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Vorwort.

Diese Schrift ist die Frucht dreijahriger experimenteller

Untersuchung-en und kliuischer Beobachtungen. Bei der Schwierig-

keit und Weitlaufigkeit des Stoflfes kann und will nieine Arbeit

keinen Ansprucli erbeben weder auf Vollstandigkeit der Dar-

stellung noch auf vollige Sicherheit der ScblUsse und Be-

hauptungen; sie vereinigt im Gegenteil alle Nachteile des

Eklektizismus in sicb, die vielleicht mancbem Leser so sehr

auffallen werden, dafi er meine Schrift eher ein Glaubens-

bekenntnis als ein wissenschaftliches Buch nennen wii'd, —
Pen iniporte! — Die Hauptsacbe ist, dafi es mir gelingen moge,

meinen Lesern zu zeigen, wie ich durch psjchologiscbe Forschung

zu gewissen Anschauungen gelangt bin, die ich fiir geeignet

halte, die Fragen nach den individualpsychologischen Grund-

lagen der Dementia praecox in einer neuen und fruchtbaren

Richtung anzuregen. Meine Anschauungen sind nicht Gespinnste

einer griibelnden Phantasie, sondern Gedanken, die in beinahe

taglichem Verkehr mit meinem verehrten Chef, Herrn Professor

Dr. Bleuler gereift sind. Fiir namhafte Bereicherungen meines

empirischen Materials bin ich meinem Freunde Dr. Riklin in

Rheinau besonderen Dank schuldig. Auch nur ein ober-

flachlicher Blick auf die Seiten meiner Arbeit zeigt, wieviel ich

den genialen Konzeptionen Freuds zu danken babe. Da Freud
immer noch nicht zu einer gerechten Anerkennung und Wlirdigung

gelangt ist, sondern auch von hochst mafigebenden Kreisen

bekampft wird, so moge es mir gestattet sein, meine Stellung

zu Freud etwas zu prazisieren: Ich bin durch die Lektiire auf

Freud aufmerksam geworden und zwar zufalligerweise zuerst

durch seine „Traumdeutung", von da aus babe ich auch seine

iibrigen Schriften studiert. Ich kann versichern, daB ich mir

von Anfang an natiirlich alle diejenigen Einwande gemacht
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habe, welche in der Literatur gegen Freud vorgebracht werden,

Ich sag-te mir aber, dafi Freud nur widerlegen konne, wer

selber die psychoanalytische Methode vielfacb angewendet hat

und wirklich so forscht, wie Freud forscht, d. h. das taglicbe

Leben, die Hysterie und den Traum von seinem Standpunkt

aus lange und geduldig betrachtet. Wer das nicbt tut oder

nicht tun kann, der darf nicht liber Freud urteilen, sonst

liandelt er wie die famosen Manner der Wissenschaft, die durch

das Fernrobr des Galilei zu seben verschmahten. Die Ge-

rechtig-keit gegentiber Freud bedeutet nicht, wie viele fiirchten,

eine bedingungslose Unterwerfung uuter ein Dogma; man kann

dabei sehr wohl ein unabhangiges Urteil sich bewahren. Wenn
ich z. B. Komplexmechanismen des Traumes und der Hysterie

auerkenne, so will das noch lange nicht heifien, dafi ich dem

sexuellen Jugendtrauma die ausschlieBliche Bedeutung zuerkenne,

wie Freud es anseheinend tut; ebensowenig, dafi ich die

Sexualitat so llberwiegend in den Vordergrund stelle oder ihr

gar die psychologische Universalitat zubillige, welche Freud
postuliert, wie es scheint, unter dem Eindruck der allerdings ge-

waltigen Rolle, welche die Sexualitat in der Psyche spielt.

Was die Freudsche Therapie anbelangt, S'~ 'st sie im besteu

Falle eine unter den moglichen und . vielleicht nicht

immer, was man theoretisch davon voraussetzt. Doch all dies

sind Nebensaclien, welche vollig verschwinden neben den

psychologischen Prinzipien, deren Entdeckung Freuds groBtes

Yerdienst ist und denen die Kritik viel zu wenig Aufmerksamkeit

schenkt. Wer Freud gegeniiber gerecht sein will, der muI3

nach dem Worte des Erasmus handeln: Unumquemque move
lapidem, omnia experire nihil intentatum relinque.

Da sich meine Arbeit ofters auf experimentelle Unter-

suchungen stiitzt, so moge es der Leser entschuldigen, wenn er

sehr viele Hinweise auf die von mir herausgegebenen „Dia-

gnostischen Associations-Studien"^) findet.

Zurich, ira Juli 190G.

C. G. Jung.

J. A. Barth. Leipzig 1906.



I. Kapitel.

Kritisclie Darstellimg- tlieoretisclier Ansicliten

iiber die Psycliologie cler Dementia praecox.

Zu einer Deutung- der psycholog-ischen Storung-en bei

Dementia praecox sind in der Literatur eigentlich blofi AusJitze

vorhanden, die allerdings zimi Teil ziemlich weit gehen, aber

unter sich nirgeuds explicite zusammenliang-en. Alle Ang-aben

alterer Autoren baben nur bedingten Wert, da sie sich bald auf

diese, bald auf jene Krankbeitsformen. die man nur unsicher

der Dementia praecox zuziihlen kann, bezieben. Man darf also

iiir sie keine allg-emeine Giiltig-keit voraussetzen: Die erste

etwas allgemeinere Ansicbt iiber das Wesen der psjchologiscben

Storung bei Katatoi'v • ;t. soviel ich weifi, die von Tschisch^)

1886, welcber als u ^5 VVesentlicbe die Unfahigkeit zur Auf-

merksamkeit angab. Einer ahnlichen, etwas anders gefafiten

Ansicbt, gibt Freusberg-) Ausdruck: Die automatiscben Hand-

Jungen der Katatoniker sind verbunden niit einem Zustand von

Abschvracbung des Bevsaifitseins, das seine Herrscbaft iiber die

psycbiscben Vorgauge verloren hat. Die motorische Storung ist

nur ein symptomatischer Ausdruck fiir den Grad der psycbiscben

Spannung.

Ftir Freusberg sind also die motorischen katatonischen

Symptome abhangig von entsprechenden psychologischen Er-

scheinuugen. Die ,.Abschwachung des Bewufitseins" deutet auf

den ganz modernen Standpunkt Pierre Janet's bin. Auch

K r a e p e 1 i n ^) und A s c h a f f e n b u r g '') konstatieren die Auf-

1) Zitiertaus: Erich Arndt: Uber die Geschichte der Katatonie.

-Centr.-Bl. f. Nervenlieilk. u. Psych. Bd. XIV. S. 81.

2) Freusberg 1886. Archiv f. Psych. XYII. S. 758.

*) Lehrbuch d. Psychiatrie.

4 Allg. Ztschr. f. Psych. 1898.

1



2 Dr. Jimg.

merksamkeitsstorung-, ebenso Ziehen u. A.: 1894 beg-egnen

wir zum ersten Mai einer experimentalpsychologischen

Arbeit, welche sich die Katatonie zum Gegeustand genommen

hat : es ist die Untersuchiing- S o m m e r's : Znr Lehre von der

„Hemmnng" geistiger Vorgang-e^.)

Der Autor macht folgende Betrachtungen, die von all-

g-emeiner Bedeiitung sind

:

1. Der Vorstelluugsablanf ist verlangsamt.

2. Yorgewiesene Bilder fessehi haufig derart die Anfmerk-

samkeit, dafi der Pat. niir noch schwer davon loskommt.

Die hanfigen Sperrungen (Verlangerungen der Realdions-

zeit erklart S o mm e r in diesem Falle durch o p t i s c h e

F ess eliing,") Der Zustand der Zerstreutheit bei Normalen

zeigt gelegentlich ahnliche Phanomeue. (Das ,,Staunen", „Vor-

sichhinstarren"). Mit dieser Analogie des Ivatatonen Zustandes

zur normalen Zerstreutheit konstatiert also S o m m e r etwas

ahuliches wie Tschisch u. Freusberg, namlich Herab-

setzung der Aufmerksamkeit. Ein weiteres, der optischen

Fesselung nah verwandtes Phaenomen ist nach S o m m e r die

Katalepsie, welche er „in alien Fallen fiir ein durchaus

psychisch bedingtes Phaenomen" halt. Mit dieser Auffassung

stellt sich S o m m e r in einen scharfen Gegensatz zu der An-

sicht R, 1 1 e r's , der sich auch Clemens Neisser be-

dingungslos anschliefit.

Roller sagt : „Die Vorstellungen und Empfindungen^

welche beim Irren vorwiegend zur Perception, zum Eintritt in

das Blickfeld des BewuBtseius draugen, sind diejenigen, welche

durch den kranken Zustand der subordinierten Zentren aus-

gelost werden, und wenn die active Apperception, die Auf-

merksamkeit in Tittigkeit tritt, so wird sie gefesselt durch die

kranken Perceptionen" etc.^)

1) AUg. Ztsclir. f. Psycli. Bel. L.

-) V. Le lip old, der jiingst dieses Symptom bearbeitete, uennt die*

Erscheinuug- „das Symptom der BenenniTng n. des Abtasteus." Zur

Symptomatologie der Katatonie. Klinik fiir psycliische u. nervose Krauk-

heiten Bd. I, H. 1.

2) Zitiert nach Neisser: tJber die Katatonie. Stuttgart-Enke..

1887. S. 61.
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Anscliliefiend bemerkt clazii N e i s s e r : „Wohin wir blicken

im Irrsinn : immer wieder stoBeii wir auf ein anderes, ein

fremdes ; es sind nacli Analogie des gesunden Seelenlebens nicht

erklarbare Vorgange. Der logische Mecbanismus wird im Irre-

sein in Beweguiig gesetzt nicbt durcb die apperceptive oder

associative bewuBte psycbische Tatigkeit, sondern durcb unter

der Scbwelle des Bewufitseiiis liegende pathologische Reiz-

zustande."^) Neisser pflicbtet also der R 11 e r'schen Auffassung

bei: Diese Ansicht scbeiut mir nicbt ganz einwandsfrei zii sein.

Erstens fufit sie auf einer anatoniiscben Auffassung des psy-

cbiscben Gescbebens, vor der man nicbt genug warueu kann.

Was „subordinierte Zentren" flir die Entstebung von psycbo-

logiscben Elementen (Vorstellungen, Empfinduugen etc.) flir eine

Bedeutung baben, wissen wir durcbaus nicbt. Eine derartige

Erklarung lauft also auf blofie Worte binaus.

Zweitens scbeint der Roller -Neisse r'scben Ansicbt

die Auffassung zu Grunde zu liegen : auSerbalb des Bewufit-

seins bore die Psycbe sozusagen auf. Man kann aus der

franzosiscben Psycbologie und aus den Erfabrungen des Hypno-

tismus lernen, dafi dies nicbt der Fall ist.

Drittens meint jSTeisser; wenn icb nicbt irre, mit den

„anter der Scbwelle des BewuBtseins liegenden patbologiscben

Reizzustanden- wobl Zellvorgange der Rinde. Diese Hypotbese

greift zu weit. Alle psycbischen Vorgange sind Correlate der

Zellvorgange (sowobl nacb materialistiscber Auffassung als aucb

nacb der des psycbopbysiscben Parallelismus.) Es ist also nicbts

besonderes, wenn aucb die Katatoniscben psycbiscben Vorgange

Correlate einer pbysiscben Reibe sind. Wir wissen, dafi die

normale psycbiscbe Reibe sicb eutwickelt unter dem steten Ein-

flufi unzabliger psycbologiscber Konstellationen, die uns

in der Regel nicbt bewufit sind. Warum soil dieses psycbo-

logiscbe Grundgesetz bei der Katatonie pltitzlicb nicbt mebr

vorbanden sein? Etwa well der katatoniscbe Vorstellungsinbalt

dem Bewufitsein fremd ist? Ist .es aber mit unsern Traumeu

^) Gegeu diese dainals aucli von Kraepelin vertreteue Ansicht

"weudet sich auch Ernst Meyer.
E. 31 e y e r. Beiti-ag zur Keuntuis der acnt entstaudeneu Psychosen.

Habilitationsschi-ift. Berlin 1899.

1*



4 Dr. Jung.

iiicht ganz g-leich? Uud doch wird Niemand beliaupten wollen,

dafi die Traume ohne psychologische Konstellation gewisser-

mafien direkt aus der Zelle abstammten. Wer nun gar einmal

seine Traume nach Freud'scher Metliode analysiert hat, der

ATeifi, wie machtig der Einflufi der Konstellation gerade hier

ist. Das Auftauclien fremder Vorstellungen im Bewufitsein ohne

nachweisbaren Zusamnienhang mit friiheren Bewufitseinsiuhalten

ist weder fiir die Normale, noch filr die hysterische Psychologie

etwas Unerhortes. Die „patliologischen Einfalle" der Kata-

touischen haben reichliche Analogien bei Gesunden und bei

Hysterischen. (siehe unten.) "Was uns fehlt, ist weniger noch

vergleichbares Tatsachenmaterial, als vielmehr der Schliissel,

um die Psychologie des katatonischen Automatismus aufschliefien

zu konnen. Uberhaupt scheint es rair immer etwas Gewagtes,

in der Naturwissenschaft etwas toto coelo Neues und absolut

Fremdartiges anzunehmen.

Bei der Dementia praecox, wo tatsachlich noch uuzahlige

normale Associationen existieren, mlissen wir erwarten, dafi noch

lange die Gesetze der normalen Psyche mitsprechen, bevor wir

diejenigen, gewifi sehr feinen Vorgange kennen lerneu, die wirk-

lich spezifisch siud. Leider sind nur unsere Kenntnisse der

gesunden Psyche noch auf einem sehr primitiFen Standpunkt,

zum grofiten Schaden fiir die Psychopathologie, w^o man eigent-

lich erst einig ist liber die MiBverstandlichkeit der angew^andten

Begriffe.

Weitere fruchtbare Anregungen verdanken wir den Unter-

suchungen Sommer's^) iiber die Assoziationen Katatonischer.

In gewissen Fallen von Katatonie verlaufen die Asso-

ciationen mit normalem Charakter, um plotzlich von einer an-

scheinend ganzlich zusammenhangslosen, sonderbar manierierten

Vorstelluugsverbindung unterbrochen zu werden, wie folgendes

Beispiel zeigt:^)

^) Lehrbuch der psychopathologisclieu Untersuchiingsmethoden. 1899.

^) Sommer: Lehrbucli. S. 362.

Neuerdiugs fithrt Fuhrmann einige Assoziationsversuche bei

„akuter juveiiiler Yerblodiing" an, ohne characteristische Resultate. Arch,

f. Psych. Bd. XL. S. 817.
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Dunkel: gritn,

weifi: brauu,

schwarz: g-uten Tag Wilhelm,

rot: Ibrauu.

Diese sprung-haften Assoziationen koiinte auch Diem^)

bestatigen, er fafit sie als plotzliche „Einfalle-' aiif. Sommer halt

sie mit Kecht flir eiu wichtiges Kriterium der Katatonie.

Die „pathologischen Eingebungen", wie sie Breukink-) in

AElehnung an Ziehen beschreibt, dilrften sich wohl bei Irren-

anstaltsmaterial, wo diese Autoren sie ja beobachtet haben,

ausschiefilich bei Dementia praecoxfallen finden; namentlich bei

paranoiden Formen spielen die „ Eingebungen-' in jeglicher

Form eine allbekannte Rolle. Bonhoeffers^) ..pathologische

Einfalle" dlirften wohl eine prinzipiell ahnliche Erscheinung

betreffen. Die durch die Sommersche Entdeckung angeregte

Frage ist natiirJieh noch lange nicht abgeschlossen, jedenfalls

aber mlissen wir, bevor wir etwas Besseres wissen, die von

Autoren verschiedenster Observanz beobaehteten, mit fast gleichen

Namen belegten Phanomene vorderhand unter einen Hut zu

bringen suchen. Obschon fiir die klinische Erfahrung die

„pathologischen Einfalle" nur auf dem Gebiet der Dementia

praecox vorzukommen scheinen (wir sehen dabei natiirlich ab

von den oft plotziich eintretenden Erinnerungsfalschungen der

organischen Demenz und des Korsakowschen Symptomen-

komplexes), so mochte ich doch darauf aufmerksam machen,

dafi auf dem Gebiete der Hysterie, allerdings in Fallen, die

nicht in Anstalten kommen, die „pathologischen Einfalle" oft

eine groBe Rolle spielen. Die interessantesten Beispiele be-

richtet Plournoy.^) Ahnliche plotzliche Einbriiche veriinderter

psychologischer Tatigkeit habe ich in einem sehr klaren Falle

^) Diem: Die einfach demente Form der Dementia praecox (Dementia

simplex). Arch. f. Psych. Bd. XXXVII.
2) Breukink: tjber eknoische Zustande. Monatsschr. f. Psych, nnd

Neur. Bd. XIV.

3) Deutsche med. Wochenschrift. No. 39. 1904.

*) Flournoy: Des Indes a la planete Mars. Etude sur uu cas de

somnambnlisme avec glossolalie, Paris et Geneve 1900.

III. Nouvelles observations sur nn cas de somnambulisme avee

glossolalie. Archives de Psychologie de la Suisse Romande. T. I. S. 102.
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von Hysterie beobaclitet. ^) unci neuerdings konnte ich dieses

in einem ahnlichen Falle wieder konstatieren. Die plotzliche

Stoning" der Assoziation diircli einbrechende, anscheiuend fremde

Yorstellungsverbindungen kommt sehliefilich auch beim Normalen

vor, wie ich nachgewiesen habe.^) Bei der sprunghaften

Assoziation oder dem „patliologisclien Einfall" dilrfte es sich

also vielleicht um ein allgemein verbreitetes psychologiscbes

Phanomen bandeln, das allerdings, wie wir Sonimer ohne

weiteres zngeben. bei der Dementia praecox in der krassesten

Porm auftritt.

In seinen Untersuchungen ilber die Assoziationen Kata-

tonischer fand Sommer des weitereu zalilreicbe Klang-

assoziationen mid Stereotypien, wo bei unter Stereotypie

das hanfige Wiederauitreten frliherer Realitioneu verstanden

wird. (Bei unseren Versuchen nannten wir es „Wiederlioluug".)

Die Reaktionszeiten wiesen enorme Schwankungen auf.

1902 nimmt Ragnar Vogt^) das Problem des katatonisclien

Bewufitseins wieder auf: er gebt von den Miiller-Pilzecker-

schen Untersuchungen*) aus, indem er hauptsachlich deren

Beobachtungen liber die jjPerseveration-' berlicksichtigt. Das

Fortdauern psychischer Vorgange (oder deren Correlate), auch

weun sie im Bewufitsein bereits durch andere Vorstellungen

abgelost sind, ist nach Yogt das normale Analogon zu den

katatonischen Perseverationsvorgangen (Verbigeration, Kata-

lepsie usw.). In der Katatonie ware demnach das Perseverations-

vermogen der psychophjsischen Fuuktionen besonders grofi.

Da nun aber nach den Miiller-Pilzeckerschen Untersuchungen

die Perseveration nur dann sehr deutlich zum Yorscheiu kommt,

w^eun kein neuer BewuBtseinsinhalt eingepragt wird,^) so nimmt

1) Zur Psychologie uud Patliologie sogenanuter occulter Phanomeue.

Leipzig 1902.

'^) Diaguostisclie Assoc. .Stud. IV. Beitrag. Uber das Verhalteu der

Reaktionszeit beim Assoziationsexperiment. J. A. Bartli. Leipzig 1906.

^) R. Vogt: Zur Psycliologie der katatonischen Symi^tome. Zeutr.-Bl.

f. Nervenheilk. u. Psycli. Bd. XIX. S. 433.

*) Zeitsclirift flir Psych, u. Phys. der Sinnesorgane. Erg. Bd. 1. 1901.

°) Im Zustaude der Ablenkung uehmeu beim Assoziationsexperiment

die PerseA'erationen oft zu. Vergl. Diagnost. Assoz. stud. I. Beitrag

uud die interessanten Versuche von Strausky: Uber Sprachverwirrtheit.
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Vogt an, dafi bei der Katatonie imr daruiii die Perseveration

ermogiicht ist, weil keine andern interessiereuden BewuBtseins-

vorgange stattfinden. Man mufi also eine g-ewisse E in en gun g

des Bewulotseins annehmen. Daraiis ist auch zu verstehen,

wieso die hypnotisclien und die ls.atatouisclien Zustande

eine gewisse Alinliclils:eit besitzen. ^) Die impulsiven Handlung-en

der Kranken erklart Vogt ebenfalls ans der Enge des BewuBt-

seins, welche das Eingreifen von Hemmungen verliindert. Vogt

steht offenbar unter dem EiufluB Pierre Janets, bei welchem

„Einengung des BewuBtseins", ,, Herabsetziiug der Aufmerksam-

keit" = abaissement du niveau mental ist,^) Wir begegnen

also hier wieder, allerdiugs in einer etwas modernern und all-

gemeinern Form, der schon erwabnten Ansicht, dafi bei Katatonie

die Aufmerksamkeit, oder wie ich es allgemein ausdrilcken

will: die positive psychische Leistung^) gestort sei. Interessant

ist der Hinweis auf die Ahnliclikeit mit hypnotisclien Zustiinden,

welche aber Vogt leider nur in Umrissen andeutet.

Verwandte Ansiehten aufiert Evens en.*) Er zielit eine

gescMckte Parallele zwischen Katatonie und Zerstreutheit.

Mangel an Vorstellungen bei eingeengtem Bewufitseinsfeld ist

die Grundlage der Katalepsie usw.

Eine fleifiige und eingeliende Untersuchung der katatonen

Psychologie ist die These von Rene Masselon.^) Als Haupt-

merkmal konstatiert der Autor von vornhereiu die Herab-

1905. Marhold, Halle. Vergi. die treffliche Arbeit vou Heilbroiiner:

tJber Haftenbleibeu und Stereotypie (Monatsschr. f. Psych, u. Neiir.

Bd. XVIII. Erg.-Heft), welche ahnliche theoretische Ausichten vertritt.

^) Ich eriunere hier an die Arbeit Kaisers: Differeutialdiagnose

zwischen Hysteric nnd Katatonie. AUgeni. Ztschr. f. Psych. LVIII.

2) P. Janet: Les obsessions et la psychasthenic. Paris. 1903.

Janet ninimt indessen schon in deu friihern: Nevroses et idees fixes und in

Automatisme psychologique eineu ahulichen Standpunkt ein.

^) Aufmerksamkeit ist nach Binet: „une adaptation mentale a unetat qui

estnouveau pour uous." Attention et Adaptation. Annee psychologique 1900.

*) Die psychologische Grundlage der katatouischen Kraukheitszeichen.

Neurologia. Zentralbl. fiir Neurol. Psych, usw. Herausg. v. S. Kure u.

K. Miura.-Tokio. Bd. II.

°) Masselon: Psychologie des Dements precoces. These de Paris.

1902. (Die Arbeit Masselons „La demence precoce", Paris 1904, ist ein

mehr klinischer AbrlB der Krankheit.)
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setzung der Aufmerksamkeit (distraction perpetuelle). Dabei

fafit er die Aufmerksamkeit, entsprechend seiner franzosischen

Vorbildung in Psychologie in einem sehr allgemeinen und um-

fassenden Sinne, er sagt: ,,la perception des objets exterieurs,

la perception de notre propre personnalite, le jugemeut, la

notion des rapports, la croyance, la certitude disparaissent

quand la puissance d'attention disparait."

Wie dieses Zitat zeigt, hangt viel ab von der Aufmerksam-

keit, wie sie Masselon fafit. Als allgemeinste Ztige des

katatonen Zustandes fuhrt er in der Zusammenfassung an:

„apathie, aboulie, perte de I'activite intellectuelle".

Eine kurze Uberlegung dieser drei Abstracta lelirt, da6 sie im

Gruude genommeu alle das Gleiche sagen wollen; und so be-

milht sich auch Masselon in seiner Arbeit immer wieder, das-

jenige Wort oder Gleicbnis zu finden, welches das iunerste

Wesen seines richtigen Gefillils am besten auszudriicken im-

stande ist. So vielseitig dlirfte aber kaum ein Begriff der

menschliclien Spracbe sein, und es ist auch keiner, der nicht

schon von irgend einer Schule oder einem System in einseitige

Bedeutungsschranken geprefit wdre. Am ehesten kann uns

Masselon sagen, was er als Wesen der Dementia praecox

fiihlt, wenn wir den Wortlaut einiger seiner AuBerungen horen:

,,L'etat habituel est I'apathie emotionnelle — ces troubles

sont intimement lies aux troubles de I'intelligence: ils sont de

meme nature — (les malades) ne manifestent plus aucun

desir — toute volition est brisee — la disparition du desir

est liee a tous les autres troubles de I'activite mentale
— un veritable engourdissement de I'activite cerebrale — les

elements (de I'esprit ont) tendance a vivre d'une vie in-

dividuelle, n'etant plus systematises par I'esprit inactif."^)

Bei Masselon mischen sich vielerlei Dinge und Anschau-

ungen, von denen er fiihlt, dafi sie alle auf eine Wurzel zu-

sammengehen, die er aber nicht finden kann, ohne dafi dabei

seine Arbeit unklar wiirde. Trotz der mangelnden Spitze ent-

halten Masselous Untersuchungen brauchbare Beobachtungen.

So findet er eine grofie Ahulichkeit mit der Hysteric, starke

Masselon, 1. c. p. 62, 71, 135, 140.
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Selbstableukbarkeit der Kranken auf alles mogliche, besonders

auf die eigenen Symptome (Sommers „optische Fesselung"),

Ermiidbarkeit, ein kaprizioses Gedachtnis — deutsehe Kri-

tiker haben ihm diesen Fund zum Vorwurf gemacht, g-ewifi mit

Unrecht, wenn man annimmt, dafi Mass el on eigentlich bloB

die Reproduktionsfahigkeit meint. Wenn ein Kranker bei direkter

Befragung keine richtige Antwort gibt, so fafit die deutsehe

Schule dies als Yorbeireden, als Negativismus auf, also etwas

wie aktiven Widerstand; Mass el on aber halt dies eher fur

Nichtreproduzierenkonnen. Von aufien betrachtet kann

es Beides sein, die Verschiedeuheit kommt erst durch die ver-

schiedeneu Deutungen, die man dem Phanomen angedeihen lafit.

Masselon spricht von einem „ veritable obscurcissement de

I'image-souvenir", er halt die Gedachtuisstorung fitr „la

dispariton de la conscience de certains souvenirs et I'in-

capacite du malade a les retrouver." Der Widerspruch

der.beiden Auflfassungen lost sich ohne weiteres auf, wenn w^ir

an die Psychologic der Hysterischen denken. Sagt eine

Hysterische bei der Anamnese : ,,ich weifi nicht, ich habe ver-

gessen", so bedeutet das so viel als: „ich kann oder will es

nicht sagen, denn es ist etwas sehr Unangenehmes.-' ^) Oft ist

das „ich weifi nicht-' so plump, dafi man den Grund des Nicht-

wissens sofort durchschaut. Die gleiche Psychologie haben die

beim Assoziationsexperiment auftretenden Fehler (Ausfall der

Reaktion), wofilr ich schon mehrfache expcrimentelle Nachweise

erbracht habe.^) In praxi ist bei Hysterischen oft nur mit

Schwierigkeit zu entscheiden, ob sie es wirklich nicht wissen

oder ob sie es blo6 nicht sagen konnen oder wollen. Jeder,

der gewohnt ist, Dementia praecox-Falle etwas eingehender zu

untersucheu, weiB, wieviel Muhe es oft kostet, richtige Aus-

kunft zu erhalten; bald ist man sicher, dafi die Kranken es

^) cf. die Arbeiteu Frauds, feriier Riklin: Zixr Psychologie

hysterischer Dammerzustande und des Ganserschen Symptoms. Psych.

-

neur. Wochenschr. 1906.

2) Diagnost. Assoz. stad. IV. Beitrag. Uber das Verhalten der

Reaktionszeit beim Assoziationsexperiment n. ExperimentelleBeobachtiingen

liber das Erinnerungsvermogen. Zentr. Bl. f. Nervenheilkunde u. Psych.

Jahrgang XXVIII S. 653.
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wissen, bald ist es eine ,,SpeiTung'", die einem einen ziemlicli

unwillkllrlichen Eindruck macht und schliefilicli gibt es Falle,

wo man genotigt ist, von einer „Amnesie-' zu sprechen, genau

wie bei der Hysterie, wo von der Amnesie ziim Nicht-reden-

wollen nur ein Schritt ist. Endlich. zeig-t uns das Assoziations-

experiment, dafi diese Phanomene aucli alle beim Normalen

vorhauden sind, aber bloi3 in nuce.^) Fiir Mass el on stammt

die Gedaclitnisstorung- aus g-leicher Quelle wie die Aufmerksam-

keitsstorung-, doch aus welcher bleibt undeutlich. In einem g-e-

wissen Gegensatz dazu findet der Autor Yorstellungen, welclie

hartnackig fortdauern, er qualifiziert sie folgendermafien

:

..certains souvenirs plus intimement lies jadis a la

personnalite affective des malades, tendent a se reproduire

sans cesse et a occuper continuellement la conscience — les

souvenirs qui persistent preunent une forme stereotjpee — la

pensee tend a se figer" (,,gerinnen!")^) Ohne allerdiugs

weitere Nachweise beizubringen, erklart hier Masselon, dafi

die stereotjpen Ideen (also die Wahnideen) Assoziationen des

Personlichkeitskomplexes sind. Es ist schade, dafi der Autor

gerade auf diesem Punkt nicht langer verweilte, denn es ware

dock sehr interessant gewesen zu erfahren, inwiefern z. B. ein

paar Neologismen oder ein .,Wortsalat" welche ja oft die ein-

zigen ijberbleibsel sind, durch die uns die Existenz von Yor-

stellungen noch kundgetan wird. Assoziationen zum Personlich-

keitskomplex sind. Dafi das geistige Leben des Frilhdementen

,.gerinnt", scheint mir ein treffliches Gleiehnis fiir die allmalige

Erstarrung zu sein; es bezeichnet recht prJignant den Eindruck,

den gewifi jeder aufmerksame Beobachter der Dementia praecox

schon gehabt hat. Die Ableitung der Bef ehlsautomatie

(.jSuggestibilite") aus seinen Praemissen gelingt dem Autor

nattirlich leicht. Uber die Entstehung des Negativismus hat

er aber blofi vage Vermutungen, obschon ihm eigentlich die

franzosische Literatur liber Zwangsphanomene reiehliche Anhalts-

punkte fiir analogische Erklarungen bote. Masselon hat auch

die Assoziationen experimentell gepriift, er fand viele Reizwort-

wiederholungen und haufige Einfalle, anscheinend ganz zufalliger

^) cf. Diagnost. Assoz. stud. IV. Beitrag.

2) Masselon 1. c. S. 69, 261, 263.
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Natur. Er kam zuin SchliiB, man sehe aus diesen Versuchen

niir, dafi die Krankeu nicht aufpassen konnen. Ein richtig-er

SchluC! Den Einfallen hat aber Mass el on zu ^xemg Aufmerk-

samkeit g-eschenkt.

Als liauptsachliolies Kesultat der Masselonschen Arbeit

ist also anzuftihren; dafi aiich dieser Alitor, wie die friiberen,

dazii neigt eiue ganz zentrale psychologische Stoning-^) anzu-

nebmen, eine Storung, die da eiusetzt, wo die Quelle der Lebendig-

keit aller geistigen Funktioneu fiiefit, also des Erkennens,

des Gefiibls iind des Begebrens.-)

In seinen klaren Erlauterimgen liber die Psycbologie des

Schwacbsinnes bei Dementia praecox nennt Weygandt den

Endprozefi der Krankheit nacb Wundtscber Terminologie eine

apperceptive Yerblodnng.^) Wiebekannt, ist der Wnndtscbe

Apperceptionsbegriff ein bocbst allgemeiner; es deckt nicht nnr

die Binetsche und Masselonsche Auffassung der Aufmerksara-

keit, sondern auch den Janetschen Begriff der „fonction du

reel'",^) worauf wir noch zurilckkommen werden. Fiir die Ali-

gemeinheit des Apperceptionsbegriffes in angedeutetem Sinue

sprechen Wundts Aiifierungen, die ich wortlich aufiihre: „Den

durch eigentiimlicbe G-efiihle charakterisierten Znstaud, der die

klarere Auffassung eines psycbichen Inhaltes begleitet, nennen

wir die Aufmerksamkeit, den einzelnen Vorgang, durch den

irgend ein psychischer Inhalt zu klarer Auffassung gebracht

wird, die „Apperception".'^) Der scheinbare Gegensatz zwischen

1) iJbrigens sagt S e g 1 a s 1895 (Lecous cliniques) von der Uusiclier-

lieit der katatonischeu Leistimg: „Cela u'a rien de sin-preuaut lorsqu'ou

reflecliit que tout luouvement exige la synthese prealable d'uue foule de

representatious mentales — et que c'est precisemeut le pou-

voir de fairecettesyuthesemeutalequi fait defaut
chez ces individus."

2) Kant: Kritik der praktischen Yernuuft.

3) W. Weygandt: Alte Dementia praecox. Zentr. Bl. f. Neryen-

heilkunde u. Psych.Jahrgang XXVII. S. 613.

*) Obsessions et Psychasthenie. Bd. I S. 433. Die fonction du reel

lafit sich niit anderen Worten auch ausdriicken als die psycho-
1 g i s c h e A n p a s s u n g an die U m g e b u n g. Sie entspricht

der „ Adaptation" Binets, welche eine ganz besondere Seite der Apper-

ception darstellt.

•^) GrundriB der Psychologie 1902. S. 249.
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Aufmerksamkeit und Apperception liifit sich aber auflosen:

„Nach allem diesem sind Aufmerksamkeit und Appercep-
tion Ausdriicke filr einen und denselben psychologischen Tat-

bestand. Den ersten dieser Ausdriicke wahlen ^Tir vorzugs-

weise, um die ..subjektive" Seite dieses Tatbestandes, die be-

gleitenden Gefiihle und Empfindung-en, zu bezeichuen; mit dem
zweiten deuten wir hauptsachlich die objektiven Erfolge, die

Veriinderungen in der Beschaffenheit der Bewufitseinsinhalte

an.^'i)

In der Definition: Apperception ist der ..einzelne

Vorgang, clurch den irgend ein psychiscber Inbalt zu

klarer Auffassung gebracbt wird," ist mit wenig Worten

sehr viel gesagt. Apperception ist demnacb Wille, Gefiihl, Affekt,

Suggestion, Zwangsphanomen usw., denn alles dies sind Vor-

gange. welcbe einen ,.psTcbischen Inhalt zu klarer Auffassung"

bringen. Damit wollen wir keine abfallige Kritik am Apper-

ceptionsbegriff iiben, sondern blofi seinen gewaltigen Umfang-

andeuten; er enthalt in sicb jede positive psycbische Leistung^

iiberhaupt den fortscbreitenden Erwerb neuer Associa-

tion en, d. h. niebt mebr und niebt weniger als alle Ratsel

der pbysischen Tatigkeit, sowobl der bewuiiten als der unbe-

wuBten. Weygandts Begriff der apperceptiven Verbloduug-^

spricbt also das aus, was Mass el on vorscbwebte. Damit baben

wir aber fiir die Psycbologie der Dementia praecox blofi einen

allgemeinen Ausdruck gefunden, der zu allgemein ist, als dafi

er fiir die Deduktion aller Symptome etwas Zwingendes batte,

Madeleine Pelletier-) untersucht in ihrer These den

Vorstellungsablauf der manischen Ideenflucbt und der „debilite

mentale", worunter klare Falle von Dementia praecox verstanden

werden. Der tl^oretiscbe Standpunkt, von dem aus die Ver-

fasserin die Ideenflucbt betrachtet, stimmt im Wesentlichen mit

demjenigen Liepmanns ilberein.^) Den Inbalt der Liepmann-
schen Arbeit setze icb als bekannt voraus.

^) Grundziige der physiol. Psycbologie 1903. S. 341.

^) L'Association des idees dans la manie aigiie et dans la debilite

mentale. These de Paris 1903.

•^) L i e p m a n n : Uber Ideenflucbt, Begriffsbestimmnug u. psycbo-

logiscbe Analyse. Halle 1904.
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Pelletier setzt nun den flachen Associationsverlauf bei

Dementia praecox in Parallele zur Ideenflucht. Das Charakte-

ristische der Ideenflucht ist ^absence du principe directeur."

Das Gleiche findet statt auch beim Associationsverlauf der

Dementia praecox: „L'idee directrice est absente et I'etat de

conscience reste vague sans ordonnancement de ses elements."

„Le seul mode d'activite psychique qui dans I'etat normal puisse

etre compare a la manie, c'est la reverie, encore que la reverie

soit bien plutot le mode de penser du debile que celui du

maniaque." Pelletier hat Recht, wenn sie eine g-rofie Ahn-

lichkeit zwischen dem Zustand der normalen Traumerei und

den flachen Associationen der Manischen findet, wenn die Asso-

ciationen namlich auf dem Papier stehen. Klinisch sieht der

Manische durchaus nicht wie ein Traumer aus. Die Verfasserin

iiihlt das offenbar und findet die Analogie eher passend fiir

den Zustand der Dementia praecox, der seit Reil schon melir-

fach mit dem Traume verglichen wurde. (z. B. Chaslin: La

confusion meutale primitive.) Die Reichlichkeit und Beschleuni-

gung der Vorstellungen bei der manischen Ideenflucht unter-

scheidet sich scharf von dem vielfach stockenden langsam ver-

laufenden x\ssociationstjpus des Traumes und gar von der Arm-

lichkeit und den zahlreichen Perseverationeu der katatonen

Associationen. Die Analogie ist nur insofern richtig, als in

alien diesen Fallen die Eichtungsvorstellung fehlt, bei der Manie

deshalb, well sich alle Vorstellungen mit starker Beschleunigung

und grofier Gefiihlsstarke ins Bewufitsein drangen;^) darum

kann wahrscheinlich keine Aufmerksamkeit stattfinden.^) Bei

der Traumerei ist von vornherein keine Aufmerksamkeit da,

und tiberall, v^o diese fehlt, mu6 der Associationsverlauf zur

^) Ascliaffenburg: hat zwar bei Manischen eine geAvisse Ver-

langening- der Assoziationszeit konstatiert. Man darf aber nicht vergessen,

dai3 beim akustisch-sprachlichen Experiment die Aufmerksamkeit und die

sprachliche Fassung eine sehr groBe Eolle spielt. Man beobachtet und

miCt bloJ3 sprachliche Aui3erungeu und nicht Vorstellungsverbindungen

!

^) Beschleunigung und Gefiihlsstarke der Vorstellungen sind wenig-

stens das, was wir durch die Beobachtung feststellen konnen. Damit ist

aber keineswegs ausgeschlossen. dafi nicht noch Aveitere weseutlicbe

Momente in Betracht kommen, die unserer derzeitigen Erkenntnis unzu-

ganglich sind.
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Traumerei herabsinken, also zu einem langsameu nach Asso-

ciationsg-esetzeii fortschreitenden Verlauf, hauptsaehlich nach

Ahnlichkeit, Kontrast, Coexistenz iind sprachlich-motorischer

Verkniipfung.^) Beispiele liefert in Menge die tagliche Selbst-

beobachtung oder die aufmerksame Verfolgung eines gewohu-

licben „Konversationsgespraclies." Wie Pelletier zeigt, ist der

Associationsverlauf der Dementia praecox nach gleichem Schema

konstrniert, was wir am besten aus einem Beispiel ersehen:

„Je snis I'etre, I'etre ancien, le vieil Hetre'), que Ton

pent ecrire avec mi H. Je suis universel, primordial, divine,

catholique, Romaine^), I'eusses-tu cm, I'etre tout cru, suprumu*^),

I'enfant Jesus °). Je m'appelle Paul, c'est un nom, ce n'est

pas une negation '^), on en connait la signification'). — Je

suis eternel, immense, il n'y a ni haut, ni has, fluctuat nee

mergitur, le petit bateau^), vous n'avez pas peur de toraber" '-*).

Dieses schone Beispiel zeigt uns recht deutlich den Typus

des Associationsverlaufes bei Dementia praecox; der Yerlauf

ist ein ganz flacher und bewegt sich liber viele Klaugassociationen.

Die Zersetzung ist aber so stark, dafi wir sie nicht mehr mit

der Traumerei des normalen Zustandes, sondern direkt mit dem

Traum yergleichen mlissen. So etwa lauten die Reden, wie

wir sie im Traume flihren^^), Reichliche Beispiele findeu sich

im Buche Freud's: Die Traumdeutung.

Im ersten Beitrag der Diagnost. Assoc, stud, wurde der Nach-

w^is erbracht, dafi herabgesetzte Aufmerksamkeit eiueu flachen

Associationstypus erzeugt (Sprachlich-motorische Verbindungeu^

Klangassociationen usw.), und dafi man mngekehrt aus dem

1) Diag. Associationsstudieu. I. Beitrag-. Eiuleitung.

2) Assonnauce.

^) Contiguite.

*) Assoimance.

^) Assonnauce.

'^) Assonnauce.

'') Assonnauce.

^) Ressemblance et contiguite, immense lui suggere I'Ocean, iniis

le bateau et I'aphorisme ciui ferment I'ecusson de la ville de Paris.

») Pelletier: 1. c. p. 142.

^°) Darauf wieseu auch hin Kraepelin: Arch. f. Psych. Bd. XXVI.

p. 595 und Stransky: Ueber Spradivenvirrtbeit. 1905.
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Auftreten eines flacheu Typus immer auf eine Stoning- der

Aufmerksamkeit schliefieii konne. Entsprechend unseren

experimentellen Nachweisen hat Pelletier also Recht, wenn

sie den flachen Typus der Dementia praeeox auf eine Herab-

setzung- der Aufmerksamkeit bezieht. Sie neuut diese Herab-

setzung mit den Worten Janet's ein ,,abaissement du niveau

mental." Was wir auch aus dieser Arbeit ersehen, ist wieder

die Zuruckflihrung- der Storung- auf das zentrale Problem der

Apperception.

Im einzelnen ist zu bemerken, dafi die Verfasserin die

Perseverationen libersieht, dagegen verdanken wir ihr eine

wertYolle Bemerkung liber die bei Dementia praeeox so ilberaus

hautigen Symbole und symbolischen Beziehungen: „J1 est a

remarquer, que le Symbole joue un tres grand role dans les

diyagations des alienes; cbez les persecutes, les debiles, on le

rencontre a cbaque pas; cela est du a ce que le symbole est

une forme tres inferieure de la pensee. On pourrait definir

le symbole la perception fausse d'un rapport d'identite ou

d'analog'ie tres grande entre deux objets qui ne presentent en

realite qu'une analogic vague" ^).

Daraus geht liervor, dai3 Pelletier die katatonen

Symbole zu der gestorten Aufmerksamkeit in Beziehung-

bringt. Unterstiitzt wird diese Annahme auch entschieden

durch den Umstand, dafi das Symbol eine gewohuliche und

langst bekannte Erscheinung- bei Traumerei und Traum ist.

EiubesonderesKapitel istdiePsychologiedesNegativismus^

woriiber bereits zahlreiche Publikationen vorhanden sind. Als

sicher darf betrachtet werden, dafi das Symptom des

Negativismus kein eindeutiges ist. Es g"ibt vielerlei

Formen und Grade des Negativismus, die klinisch noch nicht

mit der erforderlicheu Scharfe studiert und analysiert sind.

Leicht verstandlich ist die Trennung der Neg-ativismen in eine

aktive und eine passive Form, wobei unter der Form des

aktiven Widerstandes die kompliziertesten psychologischen

Falle vorkommen. Ware in diesen Fallen jeweils eine Analyse

mog'lich, so konnte man wahrscheinlich haufig* ganz bestimmte

Motive fiir das widerstrebende Verhalten finden, welche es

1) Pelletier: 1. c. p. 129.
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zweifelhaft maehen wiirden, ob man in diesen Fallen noch von

ISfegativismus reden soil. Auch in der passiven Form sind der

schwer zu deutenden Falle nicht wenige. Immerhin aber gibt

es eine Meng-e von Fallen, wo es sich mit grofier Deutlichkeit

zeigt, dafi sogar die einfachen Willensvorgange blindlings

immer ins Gegenteil verkehrt werden. Nach unserer Ansicht

beruht der Negativismus in letzter Liuie immer auf eut-

sprechenden Assoziationen. Ob es auch einen Negativismus

gibt, der sich im Rlickenmark abspielt, weiB ich nicht. Den

allgemeinsten Standpunkt in der Frage des Negativismus nimmt

die Arbeit Bleulers^) ein, welcber die negative Suggestibilitat,

d. h. den Zwang zur Kontrastassoziation nicht nur als Bestand-

teil der normalen Psyche, sondern auch als hilufigen Mechauismus

pathologischer Symptome bei Hysterie, Zwangsphaenomenen

und Dementia praecox nachweist. Der Kontrastmechanismus

ist eine der Assoziatioustatigkeit selbstandig gegeniiberstehende

Funktion, die ganz in der ,,Affectivitat" wurzelt; sie aussert

sich darum hauptsachlich hei gefilhlsstarken Vorstellungen, bei

Eutschlilssen u. dgl. „Der Mechanismus soil vor einem tiber-

sturzten Handeln schittzen und ein Abwagen von Fur und

Wider erzwingen." Der Contrastmechanismus ist ein Gegen-

stiick zur Suggestibilitat. Die Suggestibilitat ist das Ver-

mogen der Aufnahme and Realisierung gefilhlsstarker Vor-

stellungen, der Contrastmechanismus besorgt das Gegenteil;

Bleulerneuntihudarumtreflfenddie negative Suggestibilitat.

Die enge Verknltpfung dieser beiden Funktionen lasst ihr

klinisches Beisammensein begreiflich erscheinen. (Suggestibilitat

neben unilberwindlichen kontraren Autosuggestionen bei Hysterie,

Negativismus, Befehlsautomatie, Echopraxie bei Dementia

praecox usw.)

Die Wichtigkeit der negativen Suggestibilitat flir das all-

tagliche psychische Geschehen macht es uns verstandlich,

warum die Kontrastassoziationen tiberall enorm haufig sind:

sie liegeu am nachsteu').

') Bleuler: Die negative Suggestibilitat ein psychologisches

Prototyp des Negativismus, der contraren Autosuggestion und gewisser

Zwangsideen. Psych.-lS'eiu'ol. Woclienschr. 1904.

-) Aehnlich spriclit sich auch aus Paulhan: L'activite mentale et
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Auch in der Si^rache sehen wir etwas Aehnliches: die

Worte, welche g-ewohnliche Kontraste ausdriicken, sind sehr

fest assoziiert und g-ehoreu dariim meist zu den eingeschliffenen

.sprachlichen Verbindung-en (weifi-schwarz usw.) In primitiven

Spraclien gibt es sogar gelegentlich flir kontrastierende Vor-

stellungen bios ein Wort. Ziir Erzeugung negativistiscber

Phaenomene braucht es also nach dem Sinne der Bleuler'scben

AusfUhrungen nur einer relativ leichten Geflihlsstorung. Wie
Janet (Les obsessions. Bd. I p. 60) zeigt, geniigt scbon das

„abaissement du niveau mental" der Zwangsmenschen, um das

Spiel der Kontraste zu entfesseln. Wieviel dilrfen wir dann

erwarten von der ,,apperzeptiven Verbloduug-' der Dementia

praecox! Und bier tretfen wir aucb wirklich auf das an-

scheiuend regellose Spiel von positiv und negativ, das sicb oft

sebr scbon in den sprachlich ausgedriickten Assoziationen

widerspiegelt '). Es mangeln uns also bei der Frage des

Negativismus der Auhaltspunkte nicbt zur Aunahme, dafi auch

dieses Symptom mit der ,,apperzeptiveu Verblodung" in naben

Beziebungen stebt: Die zentrale Leitung der Psyche ist

so schwach geworden, dafi sie den positiven Akt nicbt

fordern und den negativen nicht bindern kann, oder

umgekebrt^).

Rekapitulieren wir nun zunachst das Gesagte:

Die bis jetzt erwahnten Autoren baben im Wesentlichen

die Herabsetzung- der Aufmerksamkeit oder all-

g-emeiner ausgedriickt, die „apperzeptive Verblodung"
(Weygandt) als charakteristisch ftir Dementia praecox
festgestellt. Auf diesen Umstand sind die eigentiim-

liche Verflachung der Assoziationen, Symbole,
Stereotypien, Perseverationen. Befehlsautomatie,

les elements de I'esprit 1889. Svenson: Om Katatonie. Hj'giea 1902.

Janet: Les Obsessions — 1903, Pick: On contraiy actions, Journal of

Nervous and Mental Diseases. Jan. 1904. Einen lehrreichen Fall refeiiert

Josiah Koyce: The case of John Bunyan. Psychological Eeview.

1894. p. 143.

^) Vergl. die Analysen Pelletiers 1. c. sowie die experimentelleu

Untersuchungen Stranskys: Ueber Sprachverwirrtheit.

^) Weitere Arbeiten liber Negativismiis usw. siud bereits bei

Bleuler 1. c. zur Kritik gekommen.

2
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Apathie, Abulie, Eeproduktionsstorung unci in be-

schranktem Sinne auch Negativismus im Prinzip zu

beziehen.

Da6 an der allgemeinen Verschlechterung- die Auf-

fassung und Merkfahig-keit in der Kegel nicht teilnimmt,

scbeint auf den ersten Blick sonderbar. Tatsachlich findet

man bei Dementia praecox in zuganglichen Momenten oft ein

iiberrascliend g-iites, fast photographisches Gedachtnis, das mit

Vorliebe gerade die gleichgiiltigsten Dinge aufzeichnet, welche

einem normalen Menschen unfehlbar entgiugen^). Gerade diese

Eigentiimliehkeit zeigt aber, welcher Art das Gedachtnis ist:

Es ist nichts als passive Registrierung der Vorgange. die

sich in nachster Umgebung abspielen. Alles das aber, wozu

ein Aufwand von Interesse erforderlich ist, geht spurlos an

den Kranken vorliber, oder wird hochstens a niveau mit der

taglichen Visite des Arztes oder dem Mittagessen registriert;

so erscheint es uns wenigstens. Weygandt (1. c.) hat diesen

Mangel an aktiver Aufnahme sehr schon beschriebeu. Die

Auffassung pflegt ebenfalls nur zu Zeiten der Erregung ge-

stort zu sein. Auffassung und Merkfiihigkeit oder aufnehmen

und behalten sind eben zum grossen Teil bios passive Vor-

gange, die in uns ohne besonderen Energieaufwand stattfinden,

so gut wie das blosse Sehen oder Horen, soweit es nieht mit

Aufmerksamkeit verbunden ist.

Aus dem Weygandtschen Begriff der apperzeptiven Ver-

blodung (Janet: abaissement du niveau mental) ist zwar die

Entstehung der oben zusammengefafiten Symptome (Automatie,,

Stereotypie usw.) einigermafieu deduzierbar, wir verstehen daraus

aber nicht die individuelle Vielgestaltigkeit der Symptome, ihre

Launenhaftigkeit, den eigentiimlichen Inhalt der Wahnideeu,.

und Halluzinationen usw. Diese Eatsel habeu schon mehrere

Forscher zu losen versucht.

Stransky") hat die Dementia praecox-Frage von der

^) Auch Kraepelin ist der Ausicht, da6 die Auffassung' nicht

starker Leeintrachtigt ist; es ist bios die Neigung zu willkiirlichem Vor-

bringen beliebiger, sich darbietender Vorstellungen gesteigert. Lehr-

buch VII. Aufl. p. 177.

-) Stransky: Zur Kenntuis gewisser erworbener Blodsiunsformen.

1903. Jahrb. f. Psych. Bd. XXIV. S. 1.
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klinischen Seite her bearbeitet. Ausgeheud vom Kraepelin-
schen Begriff der „g-emiitlichen Verblodung-' stellt er fest, dafi

unter diesem Begriff zweierlei zu verstehen sei: „Erstens Armut

an, bzw. Oberflachlichkeit der .gemlitlicben' Reaktiouen, zweitens

Inkongruenz derselben mit dem jeweilig die Psyche beherrschen-

den Vorstellungsinhalt-'.^) Darait differenziert Stransky den

Inhalt des Kraepelinschen Begriffes und hebt nameutlich her-

vor, dafi man klinisch nicht blofi die ..gemtitliche Verblodung"

sieht. Das auffalleude MiB^erhaltnis zwischen Vorstellung und

Affekt, das wir bei Friihdementen taglich beobachten konnen^

ist ein fiir die Zeit der Entwicklnng der Krankheit viel

haufigeres Symptom als die gemtitliche Verblodung. Die In-

kongruenz von Vorstellung und Gefiihlston notigt Stransky

zur Annahme zweier gesonderter psychischer Faktoren, der

Noo psyche und der Thymopsyche, wobei ersterer Begriif

alle rein intellektuellen und letzterer alle affektiven Vorgange

deckt. Diese beiden Begriffe entspreeheii etwa der Schopen-
hauerschen Psychologie: Intellekt und Wille. In der gesunden

Seele tindet natiirlich ein stetiges, ungeheuer fein koordiniertes

Zusammenspielen der beiden Faktoren statt. Tritt Inkongruenz

auf, so entspricht dies analogisch der Ataxie, und wir haben

dann das Bild der Dementia praecox mit ihren unverhaltnis-

mafiigen und unverstandlichen Affekten vor uns. Soweit stimmt

die Trennung der seelischen Funktionen in Noo- und Thymo-

psychische mit der Wirklichkeit. Es fragt sich nun aber, ob

ein banaler Vorstellungsinhalt, der beim Kranken mit einem

gewaltigen Affekt auftritt, nicht nur blofi fiir uns, die wir ja

nur hochst mangelhaft in seine Seele sehen, Inkongruenz vor-

handen ist, sondern auch fiir das subjektive Empfinden des

Kranken. Ich will an einem Beispiel die Frage klar machen.

Ich iDesuche eineu Herru auf seinem Bureau. Plotzlich fahrt der

Herr -wiiteud auf und schilt mit groliter Erregung- einen Schreiber aus,

i) Jahrbuch f. Psych. XXIV. S. 28.

Derselbe: Zur Lehre von der Dementia praecox. Zeutr.-Bl. f.

Nervenheilk. u. Psych. XXII. Jahrgang.

Derselbe: Zur Auffassung geAvisser Symptome der Dementia

praecox. Neurol. Zentr.-Bl. 1904. Nr. 23 u. 24.

Derselbe: Uber die Dementia praecox. Wiener Mediz. Presse. 1905.

2*
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der soeben eiue Zeitung rechts auf den Tisch gelegt hat statt links. Ich

wundere mich und mache mir meiiie besoudereu Gedanken ixber die

Nervositat dieses Herrn. Nachber erfabre icb aber von einem andern An-

gestellteu, dafi der Scbreiber scbon Dutzende Male vorher die Sacbe un-

ricbtig gemacht bat uud da6 darum der Zorn des Herrn ganz adaquat war.

Hatte ich nieht nachtraglicli Aufklarung bekommeii, so

hatte ich inir ein iinrichtiges Bild von der Psychologie dieses

Herrn gemacht. In diesem Falle sind wir Arzte haiifig gegen-

tiber der Dementia praecox: Wir sehen infolge der eigentiim-

lichen Abschliefiung der Kranken viel zu "wenig in sie hiuein;

ein Faktum, das jeder Psychiater hestatigen wird. Es ist also

sehr leicht denkbar, dafi uns haufig Erregungen nnr darum

unverstandlich bleiben, weil wir ihre assoziativen Ursachen

nicht sehen. Das kann sogar uns selber passieren, dafi wir

langere Zeit schlechter Laune sind, sogar in ganz inadaquater

Weise, ohne dafi wir dabei das Bewufitsein der Ursache haben.

Wir geben die einfachsten Antworten in unverhaltnismafiig

nachdrilcklichem und gereiztem Ton usw. Wenu sogar der

J[!!^ormale nicht imnier klar ist ilber die Ursachen seiner Ver-

stimmung, wie wenig erst konnen wir es sein gegenliber der

Seele eines Friihdementen! Aus Griinden der offenbaren Un-

zulanglichkeit unserer psychologischen Diagnostik mtissen wir

sehr vorsichtig sein mit der Vermutung einer wirklichen In-

kongruenz im Sinne Stranskys. Obschon fiir den Idinischen

Anschein haufig Inkougruenz vorhanden ist, so ist es durchaus

nicht nur bei der Dementia praecox der Fall. Bei der Hysteric

ist die Inkongruenz ebenlalls etwas Alltagliches ; man sieht sie

schon in der ganz banalen Tatsache der sog. hysterischen

„lJbertreibungen". Das Gegenstiick ist die bekaimte ,.belle

indifference" des Hysterischen. Ebenso finden wir gewaltige

Aufregungen iiber ein Nichts, ev. liber etwas, das durchaas

keinen Zusammenhang mit der Erregung erkennen lafit. Die

Psychoanalyse deckt aber die Motive auf, und wir fangen an

zu begreifen, warum die Kranken so reagieren. Bei Dementia

praecox konnen wir vorderhand noch nicht eindringen, darum

bleiben uns die Verbindungen unbekannt, und wir nehmen eine

„Ataxie" zwischen Noo- und Thymopsyche an. Bei der Hysterie

aber wissen wir, dank der Analyse, dafi keine „ Ataxic" existiert,

soudern blofi eine Uberempfindsamkeit, die aber sofort klar
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mid verstandlich ist, wenn wir den pathogenen Vorstellungs-

komplex kennen. ^) Ist es nun noch notig-, dafi ^Yir bei Dementia

praecox einen total neueu Mechanismiis annehmen, wenn wir

doch wissen, wie die lukongruenz bei Hysteric ziistande kommt?

Wir wissen im allgemeinen noch viel zu wenig Yon der nor-

malen und der hysterischen Psychologie,-) als dalS wir es

wagen diirften, bei einer so midm-chsichtigen Krankheit wie der

Dementia praecox ganz neue und der iibrigen Psychologie un-

bekannte Mechanismen anzunehmeu. . Man soil sparsam seiii

mit neuen Erklarungsprinzipieii; darum lehne ich die an

sich klare und geistreiche Hypothese Strauskys ab.

Als Entgelt dafiir besitzen wir aber von Stransky^) eine

sehr schone experimentelle Arbeit, welche die Grundlage ab-

gibt zum Verstandnis eiues wichtigen Symptomes: der Sprach-

verwirrtheit.

Die Sprachverwirrtheit ist das Produkt der psychologischen

Grundstorung. (Stransky nennt sie ,,intrapsychische Ataxic".)

Wenn das Gefuhls- und Yorstellungsleben in seineii Beriehungeu

gestort ist, wie bei Dementia praecox, und deshalb die dem
normalen Denken eigene Orientierung nach einer Obervorstellung

(Liepmann) fehlt, mufi sich ein ideenfluchtahnlicher Gedanken-

gang entwickelu. (Wie Pelletier gezeigt hat: Uberwiegen der

Assoziationsgesetze gegenllber dem Einflufi der Richtuug.) Handelt

es sich um einen sprachliehen Vorgang, so mu6, wie unsere

Assoziationsversuche bei abgelenkter Aufmerksamkeit ergeben

haben, eine Vermehrung der rein oberflachlichen Bindungs-

elemente (sprachlich-motorische Assoziationen und Klang-

reaktionen) eintreten. Hand in Hand geht damit das Abnehmen

^) Eine hysterische Dame z. B. verfallt eiues Tages in eine tiefe

und anhaltende Depression, „weil das Wetter so trlibe und regnerisch.

ist". Die Analyse weist aber nack, daB die Depression einsetzte mit dem
Jahrestag eines fiir das ganze Leben der Patientin bedentsamen traurigen.

Ereignisses.

-) Biuet (Les alterations de la personnalite, p. 89) sagt treft'eud:

„Les bysteriques ne sont poui- nous que des sujets d'election, agrandissant

des pbenomenes qu'on doit necessairement retrouver a quelque degre cbez

une foule d'autres personnes C[ui ne sont ni atteintes, in memes effleurees

par la nevrose bysterique."

^) Stransky: tjber Sprachverwirrtheit.
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der sinuvollen Yerbindung-en. AuBerdem zeigeu sich uoch audere

Storung-eu: Vermehrung- der mittelbaren Assoziationen, der

sinnlosen Eeaktionen, Wiederholungen des Keizwortes (haufig-

um ein Vielfaches). Die Perseverationen zeigeu unter der

Ablenkung ein widerspruchsvolles Yerhalten, nach unsern Ver-

suchen vermehren sie sich bei Frauen, bei Mannern hingegen

vermiudern sie sich. Fiir sehr viele Falle konnten wir fiir das

Entstehen der Perseveration das Vorhandensein eines starken

Gefiihlstones nachweisen: die gefiihlsstarke Vorstellung zeig't

hauptsitchlich Tendenz zum Perseverieren, Das lehrt schou die

iiJltagliche Erfahrung. Durch die Ablenkung der Aufmerksam-

keit wird eine gewisse Bewui^tseinsleere^) geschaffen, worin

Vorstellungen leichter perseverieren konnen als bei voller Auf-

merksamkeit.

Stransky untersuchte nun, wie fortlaufende sprachliche

Assoziationsreilien unter dem EinfluB der Aufmerksamkeits-

€ntspannung ausfallen. Seine Versuchspersonen mufiten je eine

Minute lang in einen Phonograplien ,,drauflos"-reden, was und

wie es ihnen gerade einfiel. Dabei durften sie ihre Aufmerk-

samkeit dem Gesprochenen nicht zuwenden. Als Ausgangs-

puukt wurde ein Reizwort gegebeu. (In der Halite der Vers ache

Avurde auch eine auBere Ablenkung gemacht.)

Diese Versuche forderteu interessante Resultate zutage:

Die Wort- und Satzfolgen erinnerten sofort an die

Reden (und auch an die Schriftstlicke) der Dementia
praecox! Eine bestimmte Richtung des Redens war durch die

Versuchsanordnung ausgeschlossen, das Reizwort wirkte hochstens

eine Zeitlang als mehr oder weniger unbestimmtes ,,Thema".

Oberflachliche Bindungselemente traten auffallend stark her-

vor (dem entspricht der Zerfall logischer Zusammenhange),.

massenhafte Perseverationen traten auf (resp. Wieder-

holungen des vorangehenden Wortes, was ungefahr dem Wieder-

holen des Reizwortes unserer Versuche entspricht), ferner finden

sich zahlreiche Kontaminationen,'^ und im engsten 2u-

Vg]. Diagnost. Assoz. stud. I. Beitrag. B. Durchschnitts-

berechnungen. Abschnitt III.

'^) Vgl. R II d. M e r i n g e r und Karl Mayer: Yersprechen und

Yerlesen. Eine psychologisch-linguistisclie Studie. Stnttgart. Goscheu. 1893.
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sammenhange damit Neologism eu, Wortneubildung-en,

Alls dem grofien Material S trail skjs niochte ich einige

Eeispiele ziir Illustration zitieren:

„Auf einem Beiii stehen die Storche, sie haben Fraueij,

sie haben Kinder, sie sind diejenigen, welche die Kinder bringen,

die Kinder, welche sie nach Hause bringen, dieses Hauses, eine

Yorstellung, welche die Mensehen haben von den Storcheu, von

der Wirksamkeit der Stdrche, die Storche sind groBe Vogel —
mit einem langen Schnabel und leben von Froschen, Froschen,

Frischen, Froschen, die Froschen sind Fruschen an der Friih, in

der Friih sind sie mit — Friihstilck, Katfee, und mit Kaffee

trinken sie auch Kognak, und Kognak trinken sie auch Wein,

und mit dem Wein trinken sie auch alles mogliche, die Frosche

sind grofie Tiere und welche die Frosche fressen, die Storche

fressen die Vogel, die Vogel fressen die Tiere, die Tiere sind

groB, die Tiere sind klein, die Tiere sind Mensehen, die Tiere

sind keine Mensehen ..." usw.

„Diese Schafe sind . . . gewesen, Merinoschafe, aus w^elchen

man das Fett pfundweise herausgeschnitten hat, mit dem Shylock

man das Fett herausgeschnitten hat, das Pfund herausgeschnitten

hat" . . . usw.

„K .... war ein K . . . . mit einer langen Nase, mit

einer Rammnase, mit einer Rampfnase, mit einer Nase zum

Rammen, ein Rammgift, ein Mensch, welcher gerammt hat,

welcher gerammt ist" — — usw,

Aus dieseu Beispielen der Stranskyschen Versuche sieht

man ohne weiteres, nach welchen Assoziationsgesetzen der Ge-

dankengang erfolgt: es sind hauptsachlich die der Ahnlichkeit,

Koexistenz, sprachlich-motorischen Verbindung und der Ver-

kniipfung nach dem Klang.. AuBerdem fallen die zahlreichen

Perseverationen und Wiederholungen (Somnier: „Stereotypien")

sofort in die Augen. Vergleichen wir damit die Probe von

Dementia praecox-Assoziationen, die wir oben aus der Arbeit

Unter Kontamination ist die Yerdichtimg mehrerer Satze oder Worte
in e i n e n Satz oder e i n Wort zu verstelien, z. B. „U n v o r b e r e i t e t

wie icli micli liabe" eine Verdichtung aus

:

1. Unvorbereitet, wie icli bin,

2. Vorbereitet, wie icb micb habe.
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von Friiulein Pelletier mitteilten, so findeu wir eine auffallende

Ahnlichkeit ^), hier wie clort die g-leichen Gesetze der ressem-

blance, contiguite und assonance. In der Pelletierschen Analyse

fehlen blofi Stereotypien -) und Perseverationen, obschon sie

im mitgeteilten Material deutlich vorhauden sind. Stransky

belegt nun auch diese offenkundige Ahnlichkeit mit zahlreichen

sclionen Beispielen, die von Friilidementen geliefert wurden.

Besonders wichtig ist, dafi bei Stranskys Normalversnchen

zahlreiche Wort- oder Satzkonglomerate vorkommen, die man

als Kontaminationen bezeiehnen kann.

Beispiel: .... „uberhaupt ein Fleisch, welches man nicht

mehr losbringen kann. die Gedanken man nicht losbringen kann,

besonders wenn man perseverieren soil dabei, perseverieren^

perseverieren, severieren, Severin" . . . usw.

In diesem Konglomerat sind nach Stransky folgende

Vorstellungsreiheu verdichtet:

a) Hammelfleisch wird in England viel konsumiert.

b) Diese A^orstellung bringe ich nicht los.

c) Dies ist Perseveration.

d) Ich soil darauflosreden. was mir eiufallt.

Die Kontamination ist also eine Yerdichtung verschiedener

Vorstelluiigsreihen. Sie ist darum im wesentliclien als mittel-

bare Assoziation aufzufassen.^) Dieser Charakter der

Kontamination ist klar zu erweisen aus den pathologischen

Beispielen Stranskys:

Beispiel: ,,Frage: Was ist ein Siiugetier?

Antwort (Pat.): Ist eine Kuh, zum Beispiel ein

Geburtshelfer."

,,Geburtshelfer" ist eine mittelbare Assoziation zu Kuh und

zeigt den mutmafilichen Weg des- Gedankens an: Kuh —

^) Immerliin darf niclit unerwalint Weiben, daB den Strauskyscheu

Redeii unverkennbar den Charakter der tj b e r s t ii r z u n g anhal'tet, der

den Eeden der Dementia praecox zu fehlen pflegt. Was deu Eindruck

der Uberstiirzung- macht, ist allerdings schwer zu formulieren.

'') Wie oben dargestellt, hat S o m m e r schon bei einfachen Wort-

reaktionen die Klangassoziationen und Stereotypien nachgewiesen.

^) Siehe die Analyse der mittelbaren Assoziation. Diagnost. Assoz,

stud. I. Beitrag. Einteilung.
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lebendige Jimge gebarend — Mensch ebenfalls — Geburtshelfer.^)

„Frage: Was stellen Sie sich unter der lieiligen Jung-

frau vor?

Antwort: Der Wandel eines Frauleins."

Wie Straiisky richtig bemerkt, dlirfte der Gedanke

folgendermafien gelien: „iinbefleckte Empfangnis — virgo intacta

— sittsamer Lebenswandel."

„Frage: Was ist ein Viereck?

Antwort: Ein winkelartiges Quadrat."

Die Verdichtung besteht aus:

a) Viereck ist ein Quadrat,

b) das Viereck hat vier Winkel.

Aus diesen Beispielen dlirfte ersicbtlich seiu, dafi die bei

abgelenkter Aufmerksamlveit reichlich auftretenden Kontamina-

tionen etwas Ahnliches sind, wie die bei den einfachen Wort-

reaktionen unter Ablenkung auftretenden mittelbaren Asso-

ziationen. Belianntlich haben unsere Versuche zahlenmai5ig die

Vermehrung der mittelbaren Assoziationen bei Ablenkung nach-

gewiesen.

Dieses Zusammentreffen dreier Experimentatoren, Stransky^

ich und — die Dementia praecox, kann kein Zufall sein, es

ist der Beweis filr die Ricbtigkeit unserer Auffassung und damit

eine Bestatigung mehr fiir die aus alien degenerativen Sym-
ptomen der Dementia praecox hervorleuchtende apperzeptive

Scbwiiche.

Stransky weist darauf bin, dafi die Kontamination oft selt-

same Wortgebilde erzeugt (z. B. „Primordialrat"), die so bizarr

sind, dafi sie unbedingt an die Neologismen der Dementia

praecox erinnern. Dafi ein groBer Teil Neologismen tatsachlicb

auf diesem Wege zustande kommt, davon bin ich liberzeugt.

Eine Friihdemente, die mich von ihrer volligen Gesundheit ilber-

^) Nach der Ansicht von Herrn Prof. Bleuler ist folgende Zu-

sammensetzung wahrscheinlicher

:

Saugetier

Kuh lebendige Jimge gebaren

ist ein Beispiel Geburtshelfer.
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zeugen wollte, sagte: ,,DaB ich g-esund bin, das ist doch hande-
klar.^' Sie wiederholte dieses Wort mit Nachdruck noch mehrere

J\Iale. Wie leicht einziiselien, zerfallt diese Bildung in:

a) das liegt auf der Hand.

b) das ist sonnenklar.

1898 liat auf Grund klinischer Beobachtung Neisser^)

die Bemerkung gemacht, dafi die neuen Wortgebilde, die in der

Kegel genau so wie die Sprachwurzeln eigentlich weder Verba

iiach Substantiva, liberhaupt eigentlich nicht Worter, sondern

Siitze darstellen, indem sie stets zur Versinnbildlichung

eines ganzen Vorganges dienen. In diesem Ausdruck

Neissers ist der Begriif der Verdi c lituug angedeutet. Neisser

geht aber noch welter und spricht direkt von Versinnbild-

lichung eines ganzen Vorganges. An dieser Stelle mochte

ich nun aber auch daran erinnern, dali Freud in seinem Werk:

Die Traumdeutung, eine Verdichtung-) grofien Stiles fiir

^) Neisser: Uber die Sprachneubildungen Geisteskranker. Vor-

trag. 74. Sitzung d. Vereins Ostdeiitsch. Irrenarzte in Breslau. Allgeui.

Zeitschr. f. Psycli. LV. S. 443.

'^) In seiner Arbeit ,,Uber Sprachstorungeu im Traume" (Psychol.

Arbeiten. Bd. V H. 1) beschaftigt sich Kraepelin ebenfalls mit diesen

Pragen auf Grund eines groBeu empirischen Materials. Was die psycho-

logische Genese der in Frage stehenden Phauomene betrifft, so deuten

Kraepelin s AuBerungen an, daB er der hier entwickelten Anschauung

nicht fern steht. So sagt er S. 10 : „Das Auftreten von Sprachstorungeu

im Traume liberhaupt steht sicherlich in engster Abhangigkeit von der

A'erdunkelung des BewuBtseins und der dadurch bedingten Helligkeits-

abnahme der Vorstellungen.''

Das, was Paul, Meringer, Mayer u. a. als Kontamination, Freud
als Verdi chtung bezeichnet, uennt Kraepelin Ellipse („Mischung

verschiedener Vorstellungsreihen", „elliptische Zusammenziehung mehrerer

gleichzeitiger Gedankenreihen"). Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf

aufmerksam, daB F o r e 1 bereits in den achtziger Jahren liir die Verdich-

tungen und Wortneubildungen der Paranoiden den Ausdruck „Ellipsen"

gebraucht hat. Es ist Kraepelin entgangen, daB Freud schon 1900

ausfiihrlich von den Traumverdichtuugen gehandelt hat.

Freud bezeichnet mit „Verdichtung" das Zusammeuschmelzen von

Situationen, Bildern und sprachlichen Elementeu. Der sprachwissenschaft-

liche Ausdruck ,,Kontamination" betrifft nur die sprachlichen Verschmel-

zungen, ist somit ein Spezialbegriff, der sich dem Freudscheu Begriff der

Verdichtung subordiniert. Es empfiehlt sich, fiir die sprachlichen Ver-

dichtungen den Namen ..Kontamination" beizubehalten.
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den Traum nachgewiesen hat. Auf das ausgedehnte und psycho-

logisch iiuBerst wert^olle Material dieses noch zu wenig aner-

kannten Forschers kann ich leider niclit in extenso eingehen,

es fUhrte viel zu weit.

Ich muE) die Kenntnis dieses wichtigen Buches einfach

voraussetzen. Wirkliche Beweise gegen Freuds Auffassung sind

meines Wissens noch nie beigebracht wordeu: ich beschranke

mich also darauf, zu konstatieren, dafi der Traum, der so wie

so schon zahlreiche Analogien mit der Assoziationsstorung der

Dementia praecox hat, auch die spezielle Sprachverdichtung im

Sinne der Konstamination von ganzen Satzen und Situatiouen

aufweist. Auch Kraepelin ist die Ahnlichkeit der Keden des

Traumes und der Dementia praecox aufgefallen.^) Von zahl-

reichen Beispielen, die ich in Traumen von mir und andern

Personen beobachtete, will ich nur ein ganz einfaches erwahnen,

das zugleich Yerdichtung und Neologismus zeigt:

Jemand will im Traum von einer gewissen Situation etwas

Anerkennendes aufiern und sagt: ,,Das ist feimos"

Contamination aus: a) fein,

b) famos.

Der Traum ist ebenfalls eine „apperzeptive" Schwache par

excellence, was sich besonders deutlich in seiner allgemein an-

erkannten Neigung zum Symbol zeigt.
^)

Schliefilich ist uns noch eine Frage, die man eigentlich an

erster Stelle hatte beantworten sollen, zu erledigen, naralich

:

Eutspricht der Bewafitseiuszustand der Stranskyschen Normal-

versuche wirklich demjenigeu einer gestorten Aufmerksamkeit?

^) Arch. f. Psych. XXVI S. 595. Vgi. auch Psych. Arbeiten. Bd. V.

H. I. Kraepelin sagt hier (S. 79). „Niir daran darf man vielleicht

denken, daB die absonderlichen Reden der Kranken (Dementia praecox)

nicht einfach „Unsiiin", noch viel weniger etwa ahsichtliche Erzengnisse

iibermiitiger Laiiue darstellen, sondern der Ausdruck einer eigentiimlichen

Wortfindungsstormig sind, die derjenigen des Traumes nahe verwandt sein

muB." Kraepelin aufiert auch die Ansicht, daB „bei der Sprachverwirrt-

heit ueben den Storungen der Wortiindnng und der sprachlichen Gedanken-

fassung auch solche des Gedankenganges selbst vorhanden sind, die zum

Teil denen des Traumes sehr ahneln."

2) Vgl. oben die treffliche Benierkung Pelletiers 1. c. iiber das

Sviubol.
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Vor allem ist zii bemerken. dafi die Ablenkungsversuclie Strans-

kys keine wesentliche Verauderung erkennen liefien gegenliber

den Normalversuchen ; die Assoziation kann also in den beiden

Zustanden nicht sehr verschieden gewesen sein, demnacli auch

die Aufmerksamkeit nicht. Doch wie ist die Storung im Normal-

versuche zu denken?

Mir sclieint, dafi der Hauptgrund in der ..Forcierung" zu

suchen ist. Die Versuclispersonen werden angewiesen, drauf-

los zu reden, und dai3 sie das z. T. mit groijer Beschleunigung-^

taten, beweist der Umstand, dafi sie durchschnittlieh pro Minute

100— 250 Worte produzierten, wahrend in der normalen Eede

130— 140 Worte Durchsclinitt sind^). Wenn nun jemand

schneller spricht und vielleicht auch sehneller denkt, als man
gewohnlich liber gleichgiiltige Gegenstande zu denizen gewohnt ist,

so Ivann man nicht mehr genligend Aufmerksamkeit der Assoziation

zuwenden. Ein zweiter Punlvt, der auch sehr ins Gewicht

fallt, ist die flir weitaus die meisten A^ersuchspersonen un-

gewohnte Situation und ihr Einflufi auf den Gemiitszustand,

Man mufi sich die Sache ahnlich denl<:en, wie bei einem auf-

geregten Redner, der in „emotioneile Stupiditat" ^) geriit.

Bei diesem Zustand habe ich auiSerordentlich holie Zahlen

fur Perseveration und Wiederholung gefunden. Emotionelle

Stupiditat ist aber ebenfalls eine sehr starke Storung der Auf-

merksamkeit. Wir konnen darum mit Sicherheit annehmen,

dafi auch in den Stranskyschen Normalversuchen die Auf-

merksamkeit wirklich gestort war, obschon der Bewufitseins-

zustand sieher l^ein eindeutiger ist.

Eine wichtige Beobachtung. verdanken wir Heilbronner

(Monatssehr. f. Psych, und Neur. Bd. XVIH Erg. Heft S. 324),

welcher bei der Untersuchung der Reihenassoziationen einer

Hebephrenen fand, dafi sich das eine Mai 41^0 7
^'^^ andere

Mai 23
*^/o

der Reaktionsworte auf die Umgebuug bezog.

Heilbronner sieht in diesem Umstand einen Bevveis fiir die

Ableitung des Haftenbleibens aus dem „Vakuum-', d. h. aus

dem Mangel an neuen Vorstellungen. Ich kann die Beobachtung:

^) Stransky 1. c. S. 14.

2) Jung: Uber Simulation von Geistesstorung. Join-n. f. Psych,

und Neur. II p. 191 nnd Wehrlin in Diagnost. Ass. stud. II. Beitrag-
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aus eigener Erfahrung- bestatigen. Theoretisch ware es

interessant zu wissen, in welchem Verhaltnis diese Erscheinung

steht zu clem S omm e r-L e u p o 1 d t s c h e n Symptom des „Benennens

und Abtasteus".

Neue und selbstandige Anschauungen liber die Psychologie

der Dementia praecox aufiert Otto Groi3^). Er schliigt fiir

die Kranklieit den Namen Dementia sejunctiva vor: der

Grand zu diesem Namen ist der Bewui^tseinszerfaU des

Friihdementen, die Sejunlvtion des Bewufitseins. Den

Sejunktionsbegriff nimmt Grol3 natllrlich von 'Wernicke, er

hatte ebensogut den weit iilteren synonymen Begriff der

Dissoziation (Binet^ Janet) nehiraen konnen. Im Grrunde

genommen bedeutet Dissoziation des BewuBtseins dasselbe wie

der Grofische Bewufitseinszerfall. Wir baben mit

letzterem Begritf nur ein Wort mehr gewonnen, woran die

Psychiatric doch wirklich genug hat. IJnter Dissoziation ver-

stand die franzosische Schule eiue Schwachung des Bewu6t-

seins dadurch. dafi eine bis mehrere Vorstellungsreihen ab-

gespalten wurden, d. h. sich von der Hierarchic des Ichbewu6t-

seins befreiten und ein mehr oder weniger selbstandiges Dasein

begannen.-) Auf dieser Grundlage ist z. B. auch die Breuer-

Freudsche Hysterielehre erwachsen. Nach den neueren

Formulierungen Janets ist die Dissoziation die Folge des

„abaissement da niveau mental", welches die Hierarchic zer-

stort und das Entstehen von Automatismen begilnstigt oder

direkt bewirkt.^) Welche Automatismen dann frei werden,

haben Breuer und Freud'^) aufs schonste nachgewiesen. Neu

1) Grol3: tjber BewuBtseinszerfall. Monatsschr. f. Psych, und

Neurol. S. 45.

Derselbe: Beitrag zur Pathologie des Negativismus. Psych. -neur.

Wochehschr. 1903 Nr. 26.

Derselbe: Zur Nomenklatur „Demeiitia sejunctiva". Neurol. Centr.-

Bi. 1906. Nr. 26.

Derselbe: Zur Differentlaldiagnostik uegativistischer Phanomene.

Psych.-neiu-ol. Wocheuschrift 1906. Nr. 37 und 38.

^) Tgl. die grundlegende Arbeit Janets: L'autoniatisme

psychologique. -

3) Janet: les Obsessions.

*) Studien liber Hysterie.
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und prinzipiell wichtig ist die Anwendung-, die GroB von

dieser Lehre fiir die Dementia praecox macht. Uber seinen

Grundbegriff aufiert sich der Autor folgendermafien:.

„Bewufitseinszerfall in meinem Sinne bedeutet das gleicb-

zeitige Ablaufen funktionell getreunter Assoziationsreiben."

„Bei niir liegt das Scbwergewicbt in der Auffassung, dalJ

die jeweilige BewuiJtseinstatigkeit als die Resnltante vieler

syncbron ablaufender psychopbysiscber Vorgange zu be-

tracbten ist." ^)

Die beiden Zitate dtirlten die Auffassung des Autors ge-

niigend illustrieren. Man kann vielleicbt der Ansicbt, dafi das

Bewufitsein (besser der BewiiBtseinsinbalt) die Kesultante zabl-

reicber nicht bewui^ter (oder unbewuBter) psycbopbysiscber

Vorgange ist, beipfliehten. In dieser Anscbaimng liegt sogar

fiir die Psycbiatrie ein erfrischender Fortschritt gegeniiber der

landlauiigen Bewufitseinspsycbologie, bei welcber jenseits des

Epipbanomenous ,.BewuBtsein" gleicb die NutritionsvorgaDge

der Gebirnzelle beginnen, Groi3 scbeint sich den psycbiscben

In bait (nicbt den BewuBtseinsinbalt!) in Form einzelner

Assoziationsreiben, die syncbron ablaufen, vorzustellen. Ich

balte dieses Gleicbnis fiir etwas miBverstaudlicb; ricbtiger

scbeint es mir, sukzessiv bewuBt werdende Vorstellungs-

komplexe' anzunebmen, die durcb vorausgebende assozierte

Komplexe konstelliert werden, Der Kitt dieser Koraplexe ist

ein bestimmter Affekt.-) Wenn durcb die Krankheit der Zu-

sammenbang der Grosscben syncbronen Beiben gelost wird,

so entstebt der BewuBtseinszerfall. In die Sprache der

franzosiscben Schule iibersetzt, heiBt es: Wenn sich eine oder

mehrere Vorstellungsreiben abspalten, so ist das die Dissoziation,

welcbe eine Schwiichung des BewiiBtseius bewirkt. Wir

wollen uns nicbt um Worte streiten: GroB kommt bier eben-

falls wieder zu dem Problem der apperzeptiven Storung; er

^) Grofi: Zur Nomenklatur nsw.

^) Die reinen Assoziationsgesetze spieleu eiue gauz uubedeuteude

Kolle gegeniiiber der allmaclitigen Gefuhlskonstellation. • Geuau so, wie

im wirklichen Leben, wo die Logik des Denkeus nichts bedeutet gegen-

iiber der Logik des Gefiihls.
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naliert sich aber dem Problem von einer neuen unci interessanten

Seite, von der Seite des Unbewnfiten. Gro6 macht den

Versuch, die Wurzeln der zahlreichen automatischen Phanomene

aufzudecken, die mit elementarer Wucht und Fremdartigkeit

in das Bewufitsein der Frlihdenienten einbrechen. Die Zeichen

automatischer Phanomene im Bewufitseinslebeu der Friili-

dementen diirften jedem Psychiater bekannt sein: es sind die

„autochthonen" Ideen, die plotzlichen Impulse, dieHalluzinationen,

die Erscheinung-en der Gedankenbeeinflussung-, zwangsmaBige

Vorstellungsreihen mit dem Charakter der Fremdartigkeit,

Stillstand nnd Verschwinden der Gedanken (von einer meiner

Patientinnen treffend als ,,Gedankenentziig" bezeichnet), Ein-

g-ebungen (pathologische Einfalle) usw. Gross sag-t: Die

katatonen Erscheiniiugen sind „Veranderungen des Willens

selbst durch ein Agens, welches als auBerhalb der Ichkontinuitat

gefiihlt und demzufolge als fremde Macht gedeutet wird". —
Sie sind eine .Jeweilige Substituierung- des Willens der Ich-

kontinuitat durch einen Einschub aus anderen BewuBtseins-

reihen". ,,Wir milssen uns denken, dafi mehrere, — vs^ir

wollen sagen Assoziationsreihen, g-leichzeitig und ohne einander

zu beeinflussen, im Bewufitseinsorgan ablaufen konnen. Von

diesen BewuBtseinsreihen wird dann eine zur Trag-erin der

Kontinuitat des BewuBtseins werden milssen. — Die iibrigen

Assoziationsreiheu sind dann natiirlich „unterbewuBt" oder

besser „unbewu6t". Nun mufi es aber jederzeit moglich sein,

dafi auch in ihnen, wir wollen sagen: die Nervenenergie an-

schwillt und eine solche Hohe erreicht, dafi sich dann plotzlich

die Aufmerksamkeit einem ihrer Endgiieder zuwendet,,

d. h. also, dafi unvermittelt ein Glied aus einer unbewufiten

Assoziationsreihe in die Kontinuitat der bisher dominierenden

sich einschiebt. Sind diese Priimissen erfiillt, so kann der

beg'leitende subjektive Vorgang- nur der sein, dafi irgendeine

phsychische Erscheinung als unvermittelt ins Bewufitsein

tretend und dabei als etwas der Bewufitseinskontinuitat voll-

kommen Fremdes empfunden wird. Es scheint fast unaus-

bleiblich, dafi sich die Erklarungsidee anschliefien mufi, die

betreffende phsychische Erscheinung (Vorstellung) entstamme

nicht dem eigenen Bewufitseinsorgane, sondern sei von aufien
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in dasselbe hineing-eworfen worden —.^) An dieser Hypothese

niififallt, wie schon gesag-t^ die Annahme synchroner unab-

hang-ig-er Assoziationsreihen. Die normale Psychologie liefert

uns hierfiir keine Anhaltspnnkte. Da, avo wir abgespalteue

Vorstellungsreihen am besten untersuclien konnen, bei der

Hysteric, iinden wir das Gegenteil bestatigt: aucli wo es sich

urn anscheinend total getrennte Reiben handelt, finden wir

irgendwo an verborgener Stelle, die Briicke, die von der einen

Eeihe zur andern filhrt.^) In der Seele steht alles rait allem

in Zusammenhaug: die gegenwartige Seele ist die Eesultante

von Milliarden Konstellationen.

Abgeseheu von diesem kleinen MiBstand glaube icb die

Gross che Hypothese eine recht glUckliche nennen zu diirfen.

Sie sag'tuns, kurzgefafit, dafi dieWurzeln aller aiitomatiscben

Phanomene in den unbewufiten Assoziationsverbanden

liegen. ..Zerfallt" das BewiiBtsein (abaissement du niveau

mental, apperzeptive Schwache), so sind zugleich auch die

neben dem Bewufitsein existierendeu Komplexe von jeder

Hemmung befreit und konnen in das Ichbewufitsein einbrechen.

Diese Auffassung ist eine eminent psychologisclie und deckt

sich aufs klarste mit den Lehren der franzosischen Schule,

mit den Erfahrungen des Hypnotismus und der Hysterieanalyse.

Erzeugen wir durch Suggestion eine abgespalteue Vorstellungs-

reihe unter Depotenzierung des BewuBtseins, z. B. beim post-

hypnotischen Befebl, so bricht die abgespaltene Eeibe mit

einer dem Ichbewufitsein unerklarlichen Macht wieder hervor.

In der Psychologie ekstatischer Somnambulen linden wir die

Einbriiche der abgespaltenen Reihen ebenfalls in typiseher

Weise.^)

Grofi lafit leider nur eine Frage offen, welche lautet:

"Welches sind die abgespaltenen Vorstellungsreihen, welcher

Art ist der Inhalt?

^) Groi3: Zar Differentialdiagnostik nsw. 1. c.

2) Ich habe gerade diesen Puukt aiisfuhrlich nachgewiesen (in An-

lebnung an Flonrnoy) bei einem Fall von Somnambulismiis. Zur

Psycliologie und Pathologie sog. okkulter Phanomene. Leipzig 1902.

^) Man Tergleiche namentlicli die prachtvoUen Schriftprobeu der

Helene Smith. Flonrnoy: Des Indes usw.
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Schon ziemlich • lange, bevor Grofi schrieb, hat Freud
diese Frag-e in glanzender Weise beantwortet. Schoii 1893

zeigte Freud
^j

praliminariscli, wie ein halluzinatorisch.es Delir

aus einem dem Bewufitsein unertraglichen Affekt hervorgeht,

wie dieses Delir eine Kompensation ist fiir nichtbefriedigte

Wiiusche^ wie der Mensch gewissermafien in die Psychose

iliichtet, um dort im Traumdelir der Kraukheit das zu finden,

was die Wirklichkeit ihm versagte. 1896 analjsierte Freud
eine paranoide Erkrankung, die man nach Kraepelin den

paranoiden Formen der Dementia praecox zuzahleu mufi, und

zeigte, wie deren Symptome genau nach dem Schema der

hysterischen Verwandlungsmechanismen determiniert sind.

Freud sagte damals, daB auch die Paranoia oder Gruppen
von Fallen, die zur Paranoia gehoren, eine Abwehr-
neuropsychose ist, d. h. dafi sie wie Hysterie und
Zwangsvorstellungen hervorgeht aus der Verdrangung
peinlicher Erinnerungen und dafi ihre Symptome durch

den luhalt des Yerdriingten in ihrer Form determiniert

werden.-)

In Ansehung der weittragenden Bedeutung einer solchen

Hypothese lohnt es sich, etwas genauer auf diese Idassische

Analyse Freuds einzugehen:

Der Fall betrifft eine 30jahrige Frau. die unter bekannten

Symptomen erkrankt: Die Umgebung hat sich yerandert, man
versage ihr die Achtung, man kranke sie; sie wird beobachtet,

man weifi ihre Gedanken. Spiiter kommt ihr der Gedanke,

man beobachte sie abends beim Auskleiden, dann treten

Gefiihle im Unterleib auf, von denen sie glaubt, sie seien

durch einen unanstandigen Gedanken des Stuben,-

madchens verursacht. Nun entstehen auch Visionen, welche

entblofite weibliche und mannliche Genitalien zeigen. Wenn
sie mit Frauen allein ist, so halluziniert sie das weibliche

Genitale und hat dabei das Gefiihl, als ob die and ere Frau
auch ihr (der Pat.) Genitale sehe.

1) tJber den psychischen Meclianismiis hysterisclier Phauomene.

Neurol. Centr. Bl. 1893. H. 1 und 2.

^) Weitere Bemerkungen iifcer Abwelirneuropsychoseu. Neurol.

Centr. Bl. 1896.

3
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Freud analysierte diesen Fall. Er konstatierte dabei, daft

sich die Patientin geiiau so beEahm, wie eine Hysterica (d. h. die

gleichen Widerstande zeigte usw.). Ungewohnlich aber war,

dafi sich die verdrangten Gedanken nicht wie bei der Hysterie

in Form locker ziisammeiihangender Einfalle, sondern in Form
von inneren Halluzinationen auftraten; sie verglich sie

deshalb mit ihren Stimmen. (Ich werde spater Gelegenbeit

haben, einen experimentellen Beleg fltr diese Beobachtimg bei-

zubringen.) Die erwahnten Halluzinationen traten auf, als Pat.

in der Anstalt eine Anzahl Patieutinnen im gemeinsamen Bade-

raum entbloBt gesehen hatte. „Man durfte nun voraussetzen^

dafi diese Eindriicke nur darum wiederliolt worden seien, well

sicli ein grofies Interesse an sie geknlipft babe." Sie gab an,

sie babe sich damals fiir die Frauen gescbamt. Diese etwas

zwanghafte altruistiscbe Scham war auffallend uud deutete auf

etwas Verdrangtes bin. Pat. reproduzierte ,,eine Reibe von

Szenen vom 17. Jabre bis zum 8., in denen sie sicb im Bade

vor der Mutter, der Scbwester, dem Arzt ibrer Nacktheit ge-

scbamt batte; die Reibe lief aber in eine Szene mit sechs Jahren

aus, wo sie sicb im Kinderzimmer zum Scblafengehen ent-

kleidete, obne sich vor dem anwesenden Bruder zu scbamen",

ScblieBlicb stellte es sicb heraus, ,,dafi die Gescbwister Jabre

hindurcb die Gew^ohnbeit getibt batten, sicb einander vor dem

Scblafengehen nackt zu zeigen", Dabei hatte sie sich nicht ge-

scbamt. „Sie holte jetzt an Schamen nach, was sie als Kind

versaumt hatte."

,,Der Anfang der Verstimmung fiel zusammen mit einem

Zwist zwischen ihrem Manne und ibrem Bruder, infolgedessen

der letztere ibr Haus nicht mehr betrat. Sie hatte diesen Bruder

immer sebr geliebt."

„Sie spracb aber aufierdem von einem Moment in ibrer

Krankengescbicbte, in dem ibr zuerst ,alles klar wurde', d. h.

in dem sie zur Uberzeugung gelangte, dafi ibre Vermutung,

allgemein mifiachtet und mit Absicht gekrankt zu werden,

Wahrheit sei. Diese Sicherheit gewann sie durch den Besucb

einer Schwagerin, welche im Verlauf des Gespriicbes die Worte

fallen lieB: ,Wenn mir etwas derartiges passiert, nehme ich es

'auf die leichte Achsel!' Frau P. nabm diese Aufierung zu-
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nachst arglos bin; nachdem aber ihr Besucli sie verlassen hatte,

kam es ilir vor, als sei in diesen Worteu ein Vorwurf flir sie

enthalten gewesen, als ob sie gewohnt sei, ernste Dinge leicht

zu iiehmen, und von dieser Stunde an war sie sicher, dafi sie

ein Opfer der allg-emeinen Nachrede sei. Und zwar Melt sie

besonders den Ton, in welchem die Scliwag-erin gesprochen,.

fiir ilberzeugend. Es zeigte sich aber, dafi die Sehwagerin noch

vor diesem Satze ein anderes Thema behandelt hatte. Sie hatte

uiimlich der Pat, erziihlt, ,im Vaterhause babe es mit den

Briidern allerhand Schwierigkeiten gegeben' und daran die

Bemerkung geknlipft: In jeder Farailie gehe allerlei vor, woriiber

man gern eine Decke breite. Wenu ihr aber etwas derartiges

passiere, dann nehme sie es leicht. Frau P. mufite nun be-

kennen, dafi an diese Satze vor der letzten Aufierung ihre

Verstimmung angeknlipft hatte. Da sie diese beiden Satze, die

eine Erinnerung an ihr Verhaltnis zum Bruder wecken konnten,

verdrangt hatte und nur den bedeutungslosen letzten Satz be-

halten, mufite sie die Empfindung, als mache ihr die Schwagerin

einen Vorwurf, an diesen knlipfen, und da der Inhalt derselben

keine Anlehnung dafiir hot, warf sie sich vom Inhalte auf den

Ton, mit dem die Worte gesprochen worden waren."

Nach dieser Aufklarung wandte sich Freud zur Analyse

der Stimmeu. ,.Hier war vor allem zu erklaren, dafi ein so

gleichgtiltiger Inhalt (,Hier geht die Frau P.' — ,sie sucht

jetzt Wohnung' usw.) von ihr so peinlich empfunden werden

konnte." Sie horte zum erstenmal Stimmen, als sie die Er-

zahlung 0. Ludwigs, die Heiterethei, gelesen hatte. Sie

ging nach der Lektiire auf der Landstrafie spazieren, und nun

sagten ihr plotzlich die Stimmen, als sie an einem Bauern-

hauschen voriiberging: „So hat das Haus der Heiterethei aus-

gesehen! Da ist der Brunnen und da der Strauch! Wie gliick-

lich war sie doch bei ihrer Armut." Dann wiederholten die

Stimmen ganze Abschnitte, die sie eben gelesen hatte, die aber

inhaltlich belanglos waren. „Die Analyse ergab, daB sie wahrend

der Lektiire auch andere Gedanken gehabt hatte und durch

ganz andere Stellen des Buches angeregt worden war. Gegen

diese Materialanalogien zwischen dem Paare der Dichtung

und ihr und ihrem Manne, Erinnerungen an Intimitaten ihres

3*
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Ehelebens und an Familieng-eheimnisse —
,

g'eg'en dies alles

batte sicli ein verdrangender Widerstand erhoben. well es aut

leicht nachweisbareii Gedankenwegen mit ihrer sexuellen Sclieu

zusaramenhing' und so in letzter Linie auf die Erweckung der

alten Kindererlebnisse hinauskam. lufolge dieser von der Ver-

drangung geiibten Zensur gewannen die liarmlosen und idjllischen

Stellen, die mit den beanstandeten durcli Kontrast und aucli

durch Yizinitat verknlipft waren. die Verstarkung flir das Be-

wuBtsein, die ihnen das Lautwerden ermogliclite. Der erste

der verdriingten Einfillle bezog sieli z. B. auf die Nachrede,

der die vereinsamt lebeude Heldin von seiten der Nachbarn

ausgesetzt war. Die Analogie mit ilirer eigenen Person war

von ihr leicht gefuuden. Aucb sie lebte in einem kleinen Orte,

verkehrte mit niemand und glaubte sicli von den Naclibarn

miiJaclitet. Dies Mifitrauen gegen ihre Naclibarn hatte seinen

Grand darin, dafi sie anfangs genotigt war. sich mit einer

kleinen Wohnung zu begnllgen, in welcher die Schlafzimmer-

wandj an der die Ehebetten des jungen Paares standen,

an ein Zimmer der Nachbarn stiei3. Mit dem Beginn ilirer Eke

erwachte in ilir — offenbar durch unbewufite Erweckung ihres

Kinderverhaltnisses. in dem sie Maun und Frau gespielt batten

— eine groBe sexuelle Scheu; sie besorgte bestandig, dafi die

ISfachbarn Worte und Gerausche durch die trennende Wand
vernehmen konnten, und diese Scham verwaudelte sich bei ihr

in Argwohn gegen die Nachbarn." Bei der Analyse weiterer

Stimmen konstatierte Freud oft eineu „Charakter von diplo-

matischer Unbestimmtheit; die krankende Anspielung war meist

tief versteckt, der Ziisammenhaug der einzelnen Satze durch

fremdartigen Ausdruck, ungewohuliche Sprachformeu u. dergl.

verkleidet: Charaktere, die den Gehorshalluzinationen der Para-

noiker allgemein eigen sind, in denen ich die Spui* der Kom-

promifientstellung erblicke". Ich habe dem Autor dieser ersten

fur die Psjchopathologie unendlich wichtigen Paranoiaanalyse

absichtlich das Wort gelassen: ich wuBte die geistreichen Aus-

fiihruDgen Freuds nicht abzukiirzen.

Kehren wir wieder zu uuserer Frage nach der Art der

abgespalteuen Vorstellungsreihen zurlick! Wir sehen jetzt, was

flir eineu Inh alt Freud den von Grofi vermuteten abgespalteuen
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Keihen gibt: Sie sincl uichts aiideres als die rerdraugtea

Komplexe, wie sie die Hysterischen^) uud last not least —
auch die Normalen'-') haben. Das Geheimnis der verdrangten

Vorstellungsreihen euthiillt sich als eiu psychologischer Mecha-

nismus von allgemeiner Bedeiitung und von ganz gewohnlichem

Vorkommen. In ein neiies Licht riickt Freiid die von Stransky

erorterte Frage der Inkongruenz vom BewuBtseinsinhalt

und Gefiihlston. Er zeigt, wie gleichgUltige, sogar uichts-

sageude Vorstelliingen von intensivem Gefiihlston begleitet sein

konnen, den sie aber von einer verdrangten Vorstellung iiber-

nommen haben. Hier deckt Freud einen Weg auf, der uns

zuni Verstandnis des inadaquaten Gefiihlstoues bei Dementia

praecox ftthren kann. Was das bedeuten v^ill, brauche ich wohl

nicht zii erortern. Wir konnen das Resultat der Freudschen

Untersuchungen folgendermafien zusammenfassen:

In Form und Inhalt der Symptome dieser para-

noiden Dementia praecox auBern sich Gedanken, die

infolge ihres Unlusttones mit dem IchbewuBtsein un-

vertraglich waren und deshaib verdriingt wurden; sie

bestimmen die Art der Wahnideen, der Halluzinatioueu

und des ganzen Verhaltens iiberhaupt. Wenn also die

Apperzeptionslahmung bei einem Menschen eintritt,

so enthalten die auftretenden Automatism en die ab-

gespalteneu Vorstellungskomplexe — das ganze Heer

der gebandigten Gedanken wird entfesselt — so dlirfen

wir wohl das Ergebnis der Freudschen Analyse verallgemeinern.

Unbeeinflulit dureh Freud hat bekanntlich Tiling^) vom

Standpunkt klinischer Erfahrung aus Gedanken geauBert, welche

die Freudschen Ideen nahe beriihren. Auch er mochte der

Individualitat eine beinah unabsehbare Bedeutung fiir Entstehung

und Artuug der Psychose zuerkenuen. Die Wichtigkeit des

iudividuellen Faktors, iiberhaupt der individuellen Psychologie

unterschatzt zweifellos die moderne Psychiatric, vielleicht weniger

1) Vgl. Diagnost. Assoz. stiul. Beitrag V, VI, VII, VIII.

'") Diagnost. Assoz. stud. Beitrag IV.

^) Tiling: Individuelle Geistesartung uud Geistesstoruug.

Derselbe: Ziu- Atiologie der Geistesstorungen. Centr.-Bl. f. Nerven-

heilkunde u. Psych. 1903. S. 561.
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aus theoretisclien Griinden uls aus praktisch-psychologisclier

Hilflosig'keit. Man kann daher mit Tiling eine weite Strecke

Weg-es gehen, jedeufalls noch etwas weiter als Neisseiv^) glaubt

gehen zu diirlen. Bei der Frage der Atiologie, d. h. bei dem

Kern der Frage, mufi man Halt machen. Die Individiial-

psyckologie erklart weder nach Freud noch nach Tiling die Ent-

stehung der jeweiligen Psychose. Man sieht das am deutlichsten

bei oben zitierter Freiidscher Analyse: die von ihm auf-

gedeckten ,,hysterischen" Mechanismen reichen hin. um die

Entstehung einer Hysteric zu erklaren; warum aber entsteht

eine Dementia praecoxV Wir begreifen zwar, warum der

Inhalt der Wahnideen uud Halluzinationen ein solcher ist und

kein anderer; warum aber nichthysterische Wahnideen und

Halluzinationen iiberhaupt eintreten, sehen wir nicht ein. Hier

diirfte eine ilber alle Psychologic hinausgreifende physische

Ursache zugrunde liegen. Wir wollen ferner mit Freud an-

nehmen, jede paranoide Form von Dementia praecox verlaufe

nach den Mechanismen der Hysteric — warum aber ist das

Paranoid etwas ungemein Stabiles und Widcrstandsfahiges,

wahrcud die Hysteric gerade durch grofic Bewegiichkeit der

Symptome ausgezeichnet ist? Hier stoBen wir auf ein ncues

Krankheitsmoment. Die Bewegiichkeit der hysterischen Sym-

ptome beruht auf der Bewegiichkeit der Aifekte, wahrend das

Paranoid durch Fi si erung derAffekte, wie Neisser") sagt,

ausgezeichnet ist. Dieser fiir die Dementia-praecoxlehre un-

gemein wichtige Gedanke wird von Neisser^) folgendermafien

formuliert:

„Es findet von auBen her nur noch eine dtirftige Assimilation

statt, der Patient vermag eineu immer weniger selbsttiitigen

Einflufi auf den Gang seiner Yorstelluugen zu tiben und es

entstehen auf diese Weise in weitaus hoherm Umfange, als

dies in der Norm der Fall ist, untereinauder geschiedene Gruppen

von Vorstellungskomplexeu, welche inhaltlich nur durch die

^) Neisser, ludividualitat und Psychose. Berlin. 1906.

'^) Neisser, ludividualitat und Psyckose. S. 29.

^) Allerding's tut diesXeisser bloJ3 filr die Paranoia, unter der er

er aber wohl kaum bloB die originare Paranoia (Kraepeliu) ver^tebt.

Seine Darstellung paBt hauptsacblich auf die Paranoideu.
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ihnen samtlich anliaftende personliche Beziehuiig- verbunden,

sonst aber kaum noch irgeudwie miteinander verschmolzen siud,

und von denen nun bald diese, bald jene starker — je nach

der Augenblickskonstellation — die Ricbtung- der psychischen

Weiterarbeit und Assoziation bestimmt. So bereitet sich eiu

allmahlicher Zerfall der Personlichkeit vor, dieselbe wird g-ewisser-

maBeu zum passiven Zuschauer der von den verschiedenen Reiz-

quellen aus ihm zufliefienden Eindriicke und zu einem willen-

losen Spielball der von ihnen ausgelosten Erregungen. Die

Affekte^ welche in der Norm unsere Beziebungen zur umgebenden

Welt zu regulieren und unsere Anpassung an dieselbe zu ver-

mitteln bestimmt sind, welche eine Schutzmafiregel fiir den

Organismus und die treibenden Krafte der Selbsterhaltung dar-

stelleo, sind ihrem natlirlichen Zweck entfremdet. Durch die

organisch bedingte starke Geflihlsbetonung der wahnliaften

Gedankengange wird es bewirkt, daiJ bei einer wie immer ge-

arteten gemlitlichen Erregung immer wieder diese und n u r

diese reproduziert werden. Diese Fixierung der Affekte

verniehtet die Fahigkeit zu Mitfreude und Mitleid und fllhrt zu

einer gemiitlichen Vereinsamung der Kranken, welche ihrer

intellektuelleu Entfremdung parallel geht."

Neisser beschreibt hier das uus bereits gelaufige Bild der

apperzeptiven Verblodung: Mangel anNeuerwerb, Lahmung

des zweckmafiigen (der Realitat angepafiten) Fortschrittes, Zer-

fall der Personlichkeit, Autouomie der Komplexe. Schliefilich

fiigt er dazu die „Fixieruug der Affekte", d. h. die Fixierung

der gefiihlsbetonten Vorstellungskomplexe. (Denn Affekte haben

in der Regel immer einen intellektuelleu Inhalt, der zwar nicht

immer bewufit zu sein braucht.) Er erklart daraus die gemtit-

liche Verodung. (Mass el on erfand dafiir den treffenden Aus-

druck „Gerinnung".) Fixierung der Affekte bedeutet also,

in Anlehnung an Freud: Die verdrangten Komplexe
(die Trager des Affektes) konnen nicht mehr aus deni

Bewufitseinsprozefi ausgeschaltet werden, sie bleibeu

und verhindern dadurch die Weiterentwicklung der

Personlichkeit.

Um Mifiverstandnissen vorzubeugen, mufi ich schon hier

einwerfen, dafi das Weiterherrschen eines starken Komplexes
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aus dem normaleu Seelenlebeu bloi^ zur Hysterie fiihren kann.

Die Folgeerscheinungen des hysterogenen Affektes sind aber

andere, als die Komplexersclieinungen bei Dementia praecox;.

wir miissen darum flir die Entstehung der Dementia praecox

eine ganz andere Disposition fordern, als fiir Hysterie. Wenn
eine blofi hypothetische Vermutung gestattet ist, so konnte man
vielleiclit folgenden Gedankengang machen: Der liysterogene

Komplex lost reparable Folgeerscheinmigen aus; der Affekt

der Dementia praecox hingegen gibt den Anlafi zum Auftreten

einer Stoffwechselanomalie (Toxine?), welche das Gehirn in einer

mehr oder weniger irreparablen Weise schadigt, so da6 iufolge

des Defektes die hochsten psychischen Fiinktionen lahmgelegt

werden. Dadurcli ist der Neuerwerb von Komplexen erschwert

oder aufgelioben, der pathogene oderbesser: auslosende Komplex

bleibt der letzte, nnd die Personlichkeit ist in ihrer Weiter-

entwicklung endgiiltig aufgehalten. Trotz einer anscheinend

llickeulosen Kausalkette psychologischer Ereignisse, die aus dem

Normalen ins Pathologisclie hintiberfiihreu, ist die Moglichkeit

nie auBer acht zu lassen, dafi die Stoffwechselveranderung (im

Sinne Kraepelins) in gewissen Fallen primar sein kann, wobei

der zufallig neueste und letzte Komplex „gerinnt" und die

Symptome inhaltlich determiniert. Unsere Erfalirung reJcht noch

lange nicht hin, diese Moglichkeit auszuschlieJBen.

Z u s a m m e n f a s s u n g des e r s t e n K a p i t e 1 s.

Diese Anthologie aus der Literatur zeigt meines Erachtens

recht deutlich, wie alle die Ansichten und Forschungen, die

unter sich anscheinend kaum zusammenhangen, doch zum gleichen

Ziel kouvergieren ; die auf den verschiedensten Gebieten der

Dementia praecox gepfllickten Beobachtungen und Andeutungen

regen vor allem die Idee einer ganz zentralen Storung an, die

mit verschiedenen Namen belegt wird: apperzeptive Ver-

blodung (Weygandt); Dissoziation, Abaissement du niveau

mental (Janet-Masselon); Bewufitseinszerfall (Grofi); Person-

lichkeitszerfall (Neisser u. a.). Sodann wird die Tendenz
zur Fixierung (Masselon, Neisser) hervorgehoben und daraus

von Neisser die gemiitliche Verodung abgeleitet; Freud und

Grofi finden die bedeutende Tatsache des Vorhandenseins
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abgespaltener Vorstellung-sreiheii, wobei FreiicI das Ver-

dienst ziikommt, zum ersten Male bei eioem Fall von paranoider

Dementia praecox das Prinzip der Kou vers ion (Ver-

drangung und mittelbares Wiederauftaucben der Komplexe)

nachgewiesen zu baben. Die Freudschen Mecbanismen reichen

aber nicbt bin, urn zu erklareu, warum eine Dementia praecox

entstebt und nicbt eine Hysteric ; es mufi daber eine flir De-

mentia praecox spezifiscbe Folgeerscbeinung des Affektes

(Toxine?) postuliert werden, welcbe die eudgiiltige Fixierung

des Komplexes bewirkt unter Scbadigung der psycbiscben Ge-

samtfunktion. Die Moglicbkeit, dafi die „Intoxikation" aucb

primar aus „somatiscben" Ursacben auftritt und dann den zu-

fiillig zuletzt bestebenden Komplex ergreift und patbologisch um-

gestaltet, ist nicbt abzustreiten.



II. K a p i t e 1.

Der gofiililsbetonte Komplex uiid seine allge-

iiieineii Wirkiingeii aiif die Psyche.

Meine theoretisclieu ^'oraussetzuDgeD ziun Yerstandnis der

Psjcliologie der FrUhdementen sind im Prinzip durch den In-

halt des ersten Kapitels eigentlich beiuahe erschopft, denn Freud

hat, im Grunde g-enommen, in seinen Arbeiten liber Hysterie,

Zwang'sneurose und Traum alles Wesentliclie gesagt, Immer-

hin differieren unsere auf experimenteiler Grundlage gewonnenen

Begriffe etwas von denjenigen Freuds, vielleicht aber geht auch

der Begriff des gefilhlsbetonten Komplexes noch etwas

ilber den Umfang der Freudschen Auschauungen hinaus.

Die wesentliche Grundlage unserer Personlichkeit ist die

Aifektivitat.^) Denken und Handeln ist sozusagen blofi Symptom

der Affektivitat.2) x)ie Elemente des psychischen Lebeus,

1) Bleiiler schlagt fiir Gefllhl — Gemiit — Aifekt — Emotiou deu

Ausdruck ..Affektivitat" vor, „der uicht nnr die Affekte im eigeutlicheu

Siune, sonderii auch die leichten Geflihle oder Gefilhlstone der Lust und

Unlust bei alien mogiickeu Erlebnissen hezeicbnen soil". Affektivitat,

Sugg-estibilitat, Paranoia. Halle, Marhold. 1906. S. 6.

^) Bleuler sagt (1. c. S 17): „So ist die Affektivitat viel mebr

als die Uberlegung das treibende Element bei alien unsern Handlungen

und Unteiiassnngeu. Wahrscheinlicb handeln wir nur unter dem EinfluB

von Lust- und Uulustgeftihien ; die logischeu Ubeiiegungen erhalten ihre

Kraft erst durch die damit verbundenen Affekte."

„Die Affektivitat ist der weitere Begriff, von dem das Wollen und

iStreben nur eine Seite bedeutet."

Andre Godfernaux sagt: „L'etat affectif est le fait domiuateur,

les idees n'en sont que les sujettes. — La logique des raisounements n'est

que la cause ai)parente de ces voltefaces de la pensee. — Au-dessous des

lois froidcs et rationelles de I'association des idees, il y en a d'autres bien
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Empfindungen, Vorstelluug-en unci Gefiihle sincl clem Bewufitsein

in Form g-ewisser Einheiten gegeben, die man etwa, um eine

Analogic zur Cliemie zu wagen, dem Molekiil vergleichen

kann.

Beispiel: Ich treffe auf der Strafie einen alten

Kam era den an; es entsteht daraus in meinem Gehirn ein

Bild, eine funktionelle Einheit: das Bild meines Kameradeu X.

Wir unterscheiden an dieser Einheit (..Molekiil") drei

Komponenten („Radikale"): Sinnesempfindung, intel-

lektuelle Kompouente (Vorstellung, Eriuneruugsbilder,

Urteile usw.), Geftihlston. ^) Diese drei Komponenten sind

zu einer festen Verbindung vereinigt, so dafi, weun blofi das

Erinnerungsbild des X. auftaucbt, alle zugehorigen Elemente

in der Kegel auch immer dabei sind. (Die Sinnesempfindung

ist durch eine zentrifugale Miterregung der betrelfenden Sinnes-

sphare vertreten.) Ich bin darum berechtigt, hier von einer

funktionellen Einheit zu sprecheu.

Dieser Kamerad X. hat einmal durch uniiberlegte

Schwatzerei mir eine uuangenehme Geschichte zu-

gezogen, dereu Folgen ich noch lauge zu spiiren hatte.

Die Geschichte begreift in sich eine grofie Menge von

Assoziationen (sie ist einem aus zahllosen Molekiilen auf-

gebauten Korper zu vergleichen). Viele Personen, Dinge und

Ereignisse sind darin enthalten. Die funktionelle Einheit

„mein Kamerad" ist eine Figur darin unter vielen. Die ganze

Erinnerungsmasse hat einen bestimmten Gefiihlston, ein

lebhaftes Gefiihl von Arger. Jedes Molekiil nimmt teil an

diesem Gefiihlston, so dai3 es in der Kegel, auch wo es einzeln

plus conformes aux necessites profondes de I'existence. C'est la la logique

du sentiment." Le sentiment et la pensee et leurs principaux aspects

pbysiologiques. Paris. Alcan. 1894.

^) Vgl. Bleuler 1. c. S. 5. „Ebenso wie wir bei jeder, auck

der einfachsten Lichtempfindung unterscheiden komien zwischen Qualitat,

Intensitat und Sattigung, so diirfen wir von Vorgangen der Erkenntnis,

des Gefuhls, des Willens sprechen, obgleich wir wissen, daC wohl kein

psychischer Vorgang existiert, deni nicht alle drei Qualitaten zu-

kanien, wenn auch bald die eine, bald die andere in den Vordergrund tritt"'.

Bleuler teilt daher die ,.psychischen Gebilde" in „vorwiegend
intellektuelle, vorwiegend affektive und vorwiegend voluutare" ein.
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auftritt oder in anderen Verbindungen, diesen Gefiihlston

liberall mitbringt, und zwar um so deutlicher, je deutlicher es

seine Beziehnng* zum groBen Verbande erkennen lafit.^)

Ich eiiebte einmal folgendes Beispiel: Ich ging mit einem

sehr empfindsamen, hysterischen Herrn spazieren. In einem Dorf

liiuteten die Kirchenglocken (ein neues und sebr schon harmonisch

abgestimmtes Gelaute). Mein Begleiter, der sonst fiir dergleichen

Stimmungen viel Geflihl hat, fing plotzlich und unverraittelt an

zu schimpfen: er konne diese ekelhaften Dur- Gelaute nicht

leiden. Das klinge abscheulich. Es sei iiberhaupt eiue wider-

wartige Kirche nnd ein unsympathisches Dorf. (Das Dorf ist

wegen seiner entziickenden Lage bekannt.) Dieser raerk-

wiirdige inadequate Aifekt interessierte mich, ich forschte

weiter: Mein Begleiter zog nun zunachst los liber den dortigen

Pfarrer; als Grund gab er an, der Pfarrer habe einen wider-

wartigen Bart und — mache schlechte Gedichte. Mein Be-

gleiter ist aber selber lyrisch veranlagt. In der poetischen

Konkurrenz lag also der Affekt.

Das Beispiel zeigt, wie das Molekiil (das Gelaute usw.)

teilnimmt am Gefiihlston der gauzen Vorstellungsmasse'^), (der

poetischen Konkurrenz), die wir mit dem Namen: gefiihls-

betonter Komplex bezeichnen. In diesem Sinne gefafit ist

der Komplex eine hohere psychische Einheit. Unter-

suchen wir unser psychisches Material (z. B. an Hand des

Assoziationsexperimentes), so finden wir, dafi sozusagen

jegliche Assoziation dem einen oder andern Komplex

1) Man kanu dieses Verlialten direkt mit der W a g n e r schen

M u s i li vergleiclien. Das Leitmotiv l)ezeichnet (gewissermaBen als

Gefiihlston) einen fur deu drainatischen Ban wichtigeu Vorstellungs-

komplex (Walkalla, Vertrag nsw.). Jedesmal, wenn Handlung oder

Eede den einen oder anderen Komplex anregt, erkliugt das zugekorige

Leitmotiv in irgendeiner Variante. Genau so ist es ini gewohulicken

psychologischen Leben: Die Leitmotive sind die Gefiiklstone unseier

Komplexe, uusere Tateu und Stimmungen sind Abwandlungeu der

Leitmotive.

-) Die einzelnen Vorstellungen sind unter sick nach den ver-

sckiedenen Assoziationsgesetzeu verbuudeu (Aknlickkeit, Koexisteuz usw.)

Zii kokeren Verbandeu ausgelesen und gruppiert werden sie aber durck

einen Affekt.
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an g eh or t. (Ich verweise auf den Beitrag IV ff. der Diag-nost.

Assoz.-Stud.) Den Nachweis in praxi zu fiihren, ist allerdings

scliwierig, jedoch selien wir, je sorgfitltiger wir analysieren,

desto mehr die Zugehorigkeit der eiuzelnen Assoziationen zu

Komplexen. Eine Zugehorigkeit ist ilber alien Zweifel erhaben:

die Zugehorigkeit zum Ichkomplex. Der Ichkomplex ist

beim normalen Menschen die oberste psychische Instanz: wir

verstehen darunter die Yorstellungsmasse des Ich, welche wir

uns von dem machtigen und immer lebendigen Gefiihlston des

eigenen Korpers begleitet denken.

Der Geflihlston ist ein affektiver Zustand, der begleitet

ist YOU korperlichen Inneryationen. Das Ich ist der

psychologische Ausdruck des festassozierteu Ver-

bandes aller korperlichen Gemeinempfindungen, Die

eigene Personlichkeit ist daher der festeste und starkste

Komplex und behauptet sich (Gesundheit vorausgesetzt) durch

alle psychologischen Stlirme hindurch. Daher kommt es, dafi

die Vorstellungen, die unmittelbar die eigene Person betreffen,

immer die stabilsten und interessantesten sind, was ,man niit

anderen Worten etwa ausdrticken kann: sie haben den starksten

Aufmerksamkeitston. (Aufmerksamkeit ist im Sinne von

Bleuler ein atfektiver Zustand.
^)

Die a k u t e K o m p 1 e x w i r k u n g.

Die Wirklichkeit sorgt daftir, dafi das ruhige Kreisen

egozentrischer Vorstellungen haufig unterbrochen wird durch

Vorstellungen von starkeni Geflihlston, sog. Affekten.

Eine gefahrdrohende Situation drangt das ruhige Spiel

der Vorstellungen beiseite und setzt an ihre Stelle einen

Komplex anderer Vorstellungen von starkstem Geflihlston.

Der neue Komplex lafit neben sich alles in den Hintergrund

treten, er ist momentan am deutlichsten; da er alle anderen

Vorstellungen giinzlich hemmt; er lafit von direkt egozentrischen

^) Bleuler, Affektivitat iisw. S. 31, sagt: ..Die Aufmerksamkeit

ist weiter nichts als ein Spezialfall der Affektwirkung-." S. 30: „Die

Aufmerksamkeit, wie unser gauzes Haudeln, wird immer von einem

Affekt dirigiert", oder besser ausgedriickt : „Die Aufmerksamkeit ist eine

Seite der Affektivitat, die dabei gar nichts anderes tut, als was wir von

ihr schou keunen, indem sie gewisse Assoziationen bahut. andere hemmt."
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VorstelluDgeii nur gerade das bestehen, was zu seiner

Situation pafit, und kann unter Umstanden auch die

starksten Gegenvorstellungen bis zur volligen (momentanen)

Unbewnfitheit unterdriicken. Er hat jetzt den starksten Auf-

merksamkeitston. (Wir sagen also nicht: wir richten die

Auimerksamkeit anf etwas, sondern: an dieser Vorstellung tritt

der Zustand der Aufmerksamkeit ein. Vgi. Diagnost. Assoz.-

Stiid. I. Beitrag, Absclinitt B. I.)

Woher nimmt ein Vorstellungskomplex seine hemmende

oder fordernde Kraft?

"Wir haben gesehen, dafi der Ichkomplex vermoge seiner

direkten Verbindung zu den korperlichen Gemeinempfinduugen

der stabilste und an Assoziationen reichste Komplex ist. Die

Wahruebmung der gefahrdrohenden Situation erregt Scbrecken:

Schrecken ist ein Affekt, also gefolgt von korperlichen Zu-

standen. einer komplizierten Harmonic von Muskelspannungen und

Sympathicuserregungen. Die Wahrnehmung hat also den Weg
zur korperlichen Innervation gefundeu und dadurch sofort ihrem

Assoziationskomplex zur Oberhand verholfen. Durch den Schreek

werden zahllose korperliche Gemeinempfindungen verandert,

wodurch die meisten Empfindungen, die das gewohnliche Ich

fiindamentiereu, sich andern. Dementsprechend verliert das

gewohnliche Ich den Aufmerksamkeitston (oder die Deutlichkeit

oder die fordernde und hemmende Einwirkung auf andere

Assoziationen oder andere Svnonyme). Es mufi den starkern

und andern Gemeinempfindungen des neuen Komplexes weichen,

doch geht es normalerweise nicht ganz unter, sondern es bleibt

ein Affekt-Ich^) zurlick, well auch sehr starke Aflekte doch

nicht alle Gemeinempfindungen, die das Ich fundamentieren,

verandern konnen. Wie die alltaglichste Erfahrung zeigt, ist

1) Mt „Affekt-IcTi" bezeicline ich also die aiis dem Eintreten eines

starkbetouten Komplexes hervorg-egangene Modifikation des Ichkomplexes.

Die Modifikation wird in der Eegel bei Unlustafiekten in eiuerBeschrankung,

eiuem Zurixcktreten vieler Telle des normalen Ich bestehen. Viele andere

Wlinsche, luteressen, Affekte miissen dem neuen Komplex Aveichen, in-

sofern sie ihm entgegengesetzt sind. Vom Ich besteht im Affekt nur

eine Eediiktion auf das Notigste ; man denke z. B. an die Szenen eines

Theaterbrandes oder eines Schiffbruches, wo im Nu alle Kultur abfallt

und nuv noch die blutigste Riicksichtslosigkeit zutage tritt.
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das Affekt-Icli ein schwacher Komplex, der gegen den Affekt-

komplex an konstellierender Kraft bedeutend zuriicksteht.

Nehmen wir an, die g-efalirdroliende Situation lose sicli

rasch: Der Komplex verliert bald an Aufmerksamkeitston, da die

Gemeinempfindungen allmahlig wieder gewohnlicben Charakter

annehmen. Immerhin schwingt der Affekt langere Zeit in seinen

korperlichen und dariim audi in seinen psychischen Komponenten

nach; noch langere Zeit ,,zittern einem die Knie", das Herz

klopft noch lange erregt, das Gesicht ist gerotet oder blafi,

man „kann sich kaum vom Sehrecken erholen". Von Zeit zu

Zeit, anfangs in kurzen, spater in langeren Intervallen kehrt

das Schreckbild wieder und zeigt sich mit neuen Assoziationen

beladen und erregt Wellen der Affektnachklange. Dieses Per-

severieren des Affektes ist nehen der grofien Gefiihls-

starke ein Grund zu einem proportionalen Anschwellen des

Keichturas an zugehorigen Assoziationen. Daher sind umfang-

reiche Komplexe immer stark gefiihlsbetont und umgekehrt

hinterlassen starke Affekte immer sehr umfangreiche Komplexe,

was gauz einfach darauf beruht, dafi einerseits grofie Komplexe

zahlreiehe Korperinnervationen in sich begreifen, und anderer-

seits starke Atfekte vermoge ihrer allgemeinen starken und

anhaltenden Korpererregung sehr viele Assoziationen zu kon-

stellieren vermogen. Normalerweise konnen Alfekte unbestimmt

lange nachwirken (Magen- und Herzstorungen, Schlaflosigkeit,

Zittern usw.). Sie verklingen aber allmahlich, die Komplex-

vorstellungen verschwinden aus dem BewuBtseiu, nur in den

Traumen melden sich von Zeit zu Zeit mehr oder weniger

maskierte Andeutungen. In den Assoziationen zeigen sie sich

noch jahrelang durch die charakteristischen Komplexstorungen.

Ihrem allmahlichen Erloschen haftet aber eine allgemeine psycho-

logische Eigentiimlichkeit an: die Bereitschaft, auf ahnliche, aber

viel schwachere Reize hin wieder in annahernd voller Starke

aufzutreten. Es herrscht noch langere Zeit eine Komplex-
empfindlichkeit, wie ich diesen Zustand nennen mochte.

Ein Kind, das von einem Hund gebissen wurde, schreit in

groBtem Sehrecken auf, auch wenn es bloB von weitem einen

Hund sieht. Menschen, die eine Ungliicksbotschaft erhalten

haben, eroffnen jede Post mit Zittern usw. Diese unter Um-
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stiinden auf lange Frist sich erstreckenden Komplexwirkungen

fiihren uns zur Betrachtung der

clironischen Komplexwirkuug.
Hier miissen wir zweierlei auseinanderlialten. ,

1. Es gibt eine auf sehr lange Frist sich erstreckende

KomplexwirkuDg, die durch einen oft nnr einmaligen

Affekt hervorgerufen wurde.

2. Es gibt aber besonders eine elironische Komplexwirkuug,

die dadurcli dauernd wird, dafi der Aifekt bestandig

geschtlrt wird.

Die erstere Gruppe wird am besteii veransckaulicht durch

die Legende des Raymundus Lull us, der als galanter

Abenteurer lange eine Dame umschwarmte. Endlich kam das

ersehnte Billett, das ihn zu einem nachtlichen Rendezvous ein-

lud. Lullus kam erwartungsvoll an den bestimmten Ort, und

als er sick der Dame, die ihn erwartete, naherte, schlug diese

ihr Gewand auseinander und entblofite iliren vom Brustkrebs

zerfressenen Buseu. Dieses Ereignis machte einen derartigen

Eindruck auf Lullus, dafi er von da an sein Leben einer

frommen Askese weilite.

Es gibt Eindriicke. die fitrs Leben wirken. Bekannt sind

ja die daueruden Wirkungen machtiger religioser Eindriicke

oder erschiitternder Ereignisse. Besonders stark pflegen die

Wirkungen in der Jugend zu sein. Darauf lauft ja auch die

Erziehung hinaus, namlich dem Kinde dauerhafte Komplexe

heizubringen. Die Dauerhaftigkeit des Komplexes wird durch

einen bestandig leben dig en Gefllhlston garantiert. Erlischt

der Gefllhlston, so erlischt auch der Komplex, Die anhaltende

Existenz eines gefiihlsbetonten Komplexes hat natlirlich die

gleiche konstellierende Wirkung auf die lihrige psychische

Tatigkeit wie ein akuter AlTekt. Was dem Komplex paBt,

wird aufgenommen, alles andere wird ausgeschlossen oder

mindestens gehemmt. Die besten Beispiele sehen wir bei reli-

gioseu Uberzeugungeu, Es ist kein Grund so fadenscheinig,

dafi er nicht vorgebracht wird, wenn er nur pro ist, da-

gegen konnen auch die starksten und plausibelsten Argumente

contra nicht aufkoramen; sie gleiten einfach ab, denn Ge-

fuhlshemmungen sind starker als alle Logik. Auch bei sonst
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ganz intelligenten Leuteu, die liber viele Bilcliiug- und Erfahrung-

verfug-en, kaun man mitunter eine formliclie Blindheit, eine

geradezu systematische Anasthesie beobacliten, wenn man sie

%. B. vom Determinismus iiberzeugen will. Wie oft erleben wir es,

da6 ein einmaliger unang-enehmer Eindruck vielen Menschen

ein unerschiitterlich falsches Urteil belbringt, dem keine noch

so scharfe Logik gewachsen ist!

Die Wirkmigen des Komplexes erstrecken sich aber nicht

bloB auf das Denken. sondern auch auf das Handeln, das er

dauernd in ganz bestimmte Eichtungen zwingen kaun. Wie

viele Menschen machen gedankenlos die religiosen Riten und

alle moglichen andern unbegriindeten Handlungen mit. obgleich

.sie intellektuell eigentlich schon langst darliber steben!

Die zweite Gruppe der cbronischen Komplexwirkung, wo
der Geflihlston durch aktuelle Reize bestandig unterhalten wird,

liefert die besten Beispiele flir Komplexkonstellationen. Die

starksten und anhaltendsten Wirkungen zeigen namentlich

sexuelle Komplexe, wo der Geflihlston z. B. durch sexuelle

JSFichtbefriedigung bestandig unterhalten wird. Ein Bliok in die

Heiligenlegende oder z. B. in Zola's L o u r d e s oder R e v e

liefert iiberreiche Beispiele. Doch nicht immer sind die Konstel-

lationen so ganz grobe und sinnenfallige, sondern oft sind es

feinere und unter Symbolismen verborgene Einfllisse auf Denken

und Handeln. Ich verweise auf die zahlreichen und instruktiven

Beispiele, die F r e u d beigebracht hat. F r e u d stellt als

Spezialfall der Konstellation den Begriff der S y m p t o m -

Jiandlung auf. (Eigentlich sollte man von ..Symptomdenken"

und „Symptomhandeln" reden.) In seiner Psychopathologie

des Alltag sie bens zeigt Freud, wie in den anscheinend zu-

falligen Storungen des Handelns (Versprechen, Verlesen, Ver-

gessen usw.) Komplexgedanken konstellierend eingreifen. In

seiner Trauradeutung weist er den gleichen Einflufi auf unsere

Traume nach. Wir haben in unsern Arbeiten experimentelle

Nachweise daftir erbracht, dafi die Komplexe auch das Asso-

ziationsexperiment in einer charakteristischen und gesetz-

mafiigen Weise storen. (Auffallige Fassung der Reaktion,

Perseveration, Verlangerung der Reaktionszeit, ev. Ausfall

der Reaktion, nachheriges Vergessen der kritischen oder nach-

4
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kritisclien Keaktionen^) usw.) Diese Beobachtungen geben uos

wertvolle Fingerzeige fiir die Komplextheorie. Ich habe bei

tier Auswahl meiner Reizworter darauf geachtet, moglichst

gebrauchliclie Worter der Umgangssprache zu verwenden, urn

hauptsacMich als intellektuell zu deutende Schwierigkeiten zu

vermeiden, Man konnte nun erwarten, dafi eine gebildete

Versuchsperson „glatt" darauf reagieren kann. Das ist aber

tatsaclilicb nicht der Fall. Bei den einfachsten Worten treten

Stockungeu oder sonstige Storungen eiu, die man nur dadurcb

erklaren kann, dafi ein Komplex durch das Eeizvvort angeregt

wurde. Warum aber kann nun eine mit einem Komplex nah

verbundene Vorstellung nicht ,,glatt'' reproduziert werden '? Als

Hinderungsgrund ist zunachst die Geflihlshemmung anzufiihren.

Die Komplexe befinden sick meist im Zustand der Verdran-

gung; es kandelt sick in der Kegel um die intimsteu Geheim-

nisse, die man angstlick hiitet, die man entweder nicht preis-

geben will, oder nicht preisgeben kann. Die Verdrangucg

kann sogar normalerweise so stark sein, dafi man eine hyste-

rische Amnesie fiir den Komplex hat, d. h. man hat das Ge-

fiihl einer auftauchenden Vorstellung, eiues bedeutungsvollen.

Zusammenhanges, aber ein unbestimmtes Zogern halt die Re-

produktion zuriick. Man hat das Gefiihl, man habe etwas sagen.

wollen, aber es sei einem sofort wieder entfallen. Das Ent-

schliipfte ist der Komplexgedanke. Bisweilen kommt

eine Reaktion, welche unbewufiterweise den Komplexgedanken

enthiilt; man ist aber selber blind dafiir und erst der Experi-

mentator kann einen auf den richtigen Weg fiihren. Der ver-

^) Vgi. Jung: S&reyimentelle BeoDaewjfEJtWen liber das Eriuuerungs-

vermogeu. Zeutr.-BAKiSfervenheilk. u. PsycBlawie, 1905. Ubrigens sagt

Freud (TraumdeJung, (^^^ ^(yO|^07"^Vennjrair der Bericht eiues

Traumes zuerst scli-^eia|verstandlicli erscheint, .#o/bitte ich den Erzahler,

ilin za wiederholen. iJa^'eaeiiiebt daun selten^jmt den namliclien Worten.

Die Stelleu aber, an denei5>8*-.^li2^2iidw*civ verandert hat, die sind mir

als die schwachen Stellen der Trauniverkleidung kenutlich gemacht

worden. — Der Erzahler ist durch meiue Aufforderung gewarnt worden,

daB ich besondere Mlihe zur Losuug des Traumes anzuweuden gedenke;

er schiitzt also rasch, unter dem Drange des Widerstandes, die schwachen

Stellen der Trauniverkleidung, indem er einen verraterischen Ausdruck

durch einen fernerabliee'enden ersetzt."
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clrangende Widerstaud kommt auch iiachtnig-licli noch zu einer

auffalligen Wirkuiig im Reproduktiousversuch. Mit Vorliebe

werden die kritischen und nachkritisclien Reaktionen von Am-
nesic betroffen. Diese Tatsachen weisen alle darauf kin, dafi

der Komplex eine gewisse Ausnahmestellung hat gegenliber dem

raehr indifferenten psychischen Material. Indifferente Reaktionen

erfolgeu ..glatt" rait moglichst kurzen Reaktionszeiten: sie

stehen also dem Ichkomplex jederzeit zu beliebiger

Verwendung bereit. Anders die Komplexreaktionen ! Sie

kommen nur mit Widerstreben, sie entziehen sich dem Ichkom-

plex oft schon im Entstehen wieder, sie sind eigentiimlich ge-

formt, oft sind es Verlegenheitsprodukte, von denen der Ich-

komplex selber uicht weifi, wieso er dazu gekommen ist ; ofters

verfallen sie nachher rasch der Amnesic im Gegensatz zu den

indifferenten Reaktionen, die oft eine groBe Stabilitat besitzen

und sich noch nach Monaten und Jahren imraer gleich reprodu-

zieren lassen. Die Komplexassoziationen stehen also

dem Ichkomplex viel weniger zur Verfiigung als die

indifferenten. Man mufi daraus schliefien, dafi der Komplex

eine relativ selbstandige Stellung dem Ichkomplex gegen-

liber einnimmt; er ist eiu Vasall, der sich nicht unbedingt unter

die Herrschaft des Ichkomplexes beugt. Die Erfahrung lehrt

nun, dafi, je starker der Gefuhlston eines Komplexes ist, desto

starker und haufiger auch die Storungen des Experimentes sind.

Ein Mensch, der einen g'efiihlsstarken Komplex hat, ist also

Adel weniger imstaude, ,,glatt" zu reagieren (nicht nur beim

Assoziationsexperiment, sondern auch auf alle Reize des tag-

lichen Lebens!), er ist vielmehr bestandig gehindert und gestort

durch die unkontrollierbaren Einflusse des Komplexes. Seine

Selbstbeherrschung (die Beherrschung seiner Stimmungen,

Gedanken, Worte, Taten) leidet proportional der Starke des

Komplexes. Die Absichtlichkeit seines Handelns wird

immer mehr ersetzt durch unbeabsichtigte Fehler, Verstofie, Un-

berechenbarkeiten, flir die er selber sehr oft keinen Grund an-

zugeben weifi. Ein Mensch mit einem starken Komplex hat darum

intensive Storungen beim Assoziationsexperiment; eine Menge

von anscheinend unschuldigen Reizwortern erregen den Komplex.

Ich lasse zwei Beispiele folgen, die das Gesagte verdeutlichen:

4*
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1. Das Reizwort ,,weiB" hat zahlreiche eing-eschliffene Ver-

Tjindungen. Die V. P. kann aber nur zogernd mit ,,schwarz"

reagieren. Ich lasse zur Aufklaruiig- noch eine Reihe von Eiu-

falien zu ,,weifi" reproduzieren : „wei6 ist der Schnee, das Lein-

tuch, das Gesicht eines Toten-. Die V. P. hat jiingst

einen geliebten Angehorigen verloren. Der eingeschliffene

Kontrast ,,schwarz" deutet eventuell symbolisch das gleiche an,

die Trailer.

2. „Malen" erregt mit Zogern die Reaktion: ,.der Land-

schaften". Diese auffallende Reaktion klart sich durch folgende

successive Einfalle auf: „Man kann Landschaften malen, aiich

PortrJits, Clesichter — auch die Wangen, weuu man Run-

y.eln hat. VP., eine altere Jungfraii, die einen entgangenen

Liebhaber schmerzlich vermifit, widmet (als Symptomhandlung)

ihrem Korper eine liebevolle Aufmerksamkeit und hat den Ge-

danken liberlegt, sich durch Schminken anziehender zu ge-

stagen. ,.Man malt das Gesicht, wenn man Theater spielt, ich

h.abe auch einmal mitgespielt." Und zwar hat sie Theater ge-

spielt, miissen wir hinzufiigen, zu der Zeit, als sie noch im

Besitze des jetzt verlorenen Liebhabers war.

Von derartigen Beispielen wimmeln die Assoziationen von

Personen mit starkem Komplex. Das Assoziationsexperiment ist

aber nur ein Abbild des taglichen psychologischen Lebens. Die

Komplexempfindlichkeit ist auch bei alien andern psj-

chischen Reaktionen nachweisbar.

1. Eine jiinge Dame kann es nicht ertragen, dafi ihr Mantel

ausgeklopft wird. Diese auffallende Reaktion ist darauf zuriick-

zufiihren, dafi sie masochistische Veranlagung hat, die dadurch

entstanden ist, dafi ihr Vater sie in der Kindheit hautig a posteriori

geziichtigt hat, wodurch sexuelle Reizzustande ausgelost wurden.

Sie muB darum auf alles, was nur ganz entfernt wie Zuchtigung

aussieht, mit einer formlichen Wut reagieren, die rasch in sexuelle

Erregung und Masturbation iibergeht. Als ich ihr einmal bei

einem ziemlich indifferenten AnlaB sagte : „Sie miissen eben

gehorchen", geriet sie in eine starke sexuelle Erregung.

2. Ein Herr Y. verliebte sich erfolglos in eine Dame, welche

bald darauf einen Herrn X. heiratete. Trotzdem nun Herr Y.
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Herrn X. sclion seit geramuer Zeit keimt unci sog-ar in geschiift-

lichen Verbindungen mit ihm steht, vergifit er immer unci immer

wiecler clesseu Namen, so claii er sich mehrere 3Iale bei anclern

Leuten danach. erkundigeu mufite, als er mit Herrn X. korres-

pondieren wollte.

3. Eiue junge Hysterica wird von ihrem Liebhaber einmal

plotzlich sexuell angegriffen, wobei sie namentlicb durch das

erigierte Glied des Verflthrers erschreckt ^Yird. Sie bekommt

davon einen steifen Arm.

4. Eine junge Dame erzahlt mir arglos einen Traum.

Wahrend der Erzahlung verbirgt sie ihr Gesicht in auf-

falligster und ganz grundloser Weise hinter einem

Vorbang. Die Analyse des Traumes ergibt einen sexuellen

Wunscb, der die Keaktiou der Scham vollig erkliirt.^)

5. Viele Leute begehen aufierordentlich komplizierte Hand-

lungen, die im Grunde genommen eigentlicb nicbts bedeuten,

als ein Komplexsymbol. Icb kenne ein junges Madchen, das

auf seine Spaziergange mit Yorliebe einen Kinderwagen mit-

nimmt, und zwar darum, "svie sie mir yerscbamt gestandj well

man sie dann flir eine junge Frau ansebe. Altere ledige

Damen pflegen Hunde und Katzen als Komplexsymbole zu

beniitzen.

Wie diese Beispiele zeigen, wird durcb einen starken Komplex

das Denken und Handeln bestilndig gestort und eigeutlimlicb

verzerrt, im grofien wie im kleinen. Der Icbkomplex ist ge-

vvissermafien nicht mebr die ganze Person, sondern es existiert

ueben ibm nocb ein zweites Wesen, das sicb auf seine eigene

Art auslebt mid dadurcb die Entwicklung und den Fortscbritt

des Ichkomplexes bindert und stort, denn die Symptombandlungen

verlangen sebr oft Zeit und Anstrengung, die dem Icbkomplex

verloren geben. Wir konnen uns nun leicbt denken, wie die

Psycbe beeinfluiJt wird, wenn der Komplex an Intensitat zu-

nimmt. Die deutlicbsten Beispiele liefern immer die Sexual-

komplexe; nebmen wir z, B. den klassiscben Zustand der

Verliebtbeit. Der Verliebte ist von seinem Komplex

^) Weitere Beispiele flir Symptomhandlungeu in Beitrag VI. ff. dea-

Diaguost. Assoz.-Stud.
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besessen: sein ganzes Interesse hangt nur an diesem Komplex

und an Dingen, die dazu passen. Jedes Wort und jeder Gegen-

stand erinnert ihn an die Geliebte (im Experiment : auch an-

scheinend ganz indifferente Reizworter erregen den Komplex).

Die nichtigsten Dinge werden wie iinschatzbare Kleinodien ge-

hlitet, sofern sie Komplexbedeiitung haben ; die ganze Umgebuug

iiberhaupt wird nur sub specie amoris betracbtet. Was nicht

zum Komplex pafit, gleitet ab; alle andern Interessen sinken

auf Null, wodurcb ein Stillstand und eiue temporare Verodung

der Personlichkeit eintritt. Nur was zum Komplex pafit. erregt

Aifekte und wird geistig verarbeitet. Alles Denken und Handeln

geht in derRicbtung des Komplexes; was nicbt in diese Ricbtung

geprefit werden kann, wird abgelebnt oder mit Oberflacblicb-

keit, Affektlosigkeit und obne irgendwelche Sorgfalt getan. Bei

der Besorgung gleicbgiiltiger Geschafte ereignen sieb die sonder-

barsten Kompromifiprodukte ; in die Gescbaftsbriefe schleichen

sicb Verschreibungen aus dem Liebeskomplex ein, beim Reden

gibt es verdacbtige Versprecbungen. Die Reibe objektiver Ge-

danken wird bestandig unterbrocben durch Einbriicbe des

Komplexes, es entsteben lange Gedankenpausen. die durch

Komplexepisoden ausgefiillt sind. Dieses allbekannte Paradigma

zeigt klar den Einflufi eines starken Komplexes auf eine normale

Psycbe. Wir sehen daraus, wie alle psycbiscbe Energie sicb

ganz dem Komplex zuwendet auf Kosten der iibrigen psjchiscben

Materialien, die dadurch unbeniitzt liegen bleiben. Es tritt eine

partielle apperzeptive Verblodung mit einer Gemlits-

rerodung fiir alle andern nicbt zum Komplex passeu-

den Reize ein. Selbst die Gefiiblsbetonung wird in-

adaquat: Nicbtigkeiten, wie Bandcben, trockene Blumen

Bildcben, Zettelcben, Haare usw. werden mit der grofiten Auf-

merksamkeit bebandelt, wicbtige Lebensfragen aber unter Um-

standen mit Lacheln oder Teilnabmslosigkeit abgetan. Die

leiseste Bemerkung dagegen, die den Komplex aucb nur von

fern beriibrt, erregt sofort einen gewaltigen Zorn- oder Scbmerz-

ausbruch, der unverbaltnismafiige Dimensiouen annebmen kann.

(Bei einer Dementia praecox wiirde man uotieren: „Bei der

Frage, ob er verheiratet sei, bricbt Pat. in ein inadaquates

Gelacbter aus" oder „fangt Pat. an, zu weinen und verbalt sich
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vollkommen negativistisch-' oder ,,bekommt Pat. eine Sperruag"

usw.) Hatten wir nicht die Mittel. um in die Seele eines ver-

liebten Normalen uns hineinzuflihlen, so mtifite uns sein Be-

nehinen hysterisch oder katatoniscli vorkomraen. Bei Hysterie,

wo die Komplexempfindliclikeit viel hohere Grade erreicht, als

bei Normalen, fehlen uns sckon fast die Einflihlungsmittel, und

wir miissen uns erst miihsam daran gewohnen, hysterische Affekte

nachzufiihlen. Bei der Katatonie versageu wir vollends, viel-

leicht weil wir die Hysterie nock zu wenig kennen.

Man kann den psyckologisclien Zustand der Verliebtheit

ills eine Komplexbesessenheit bezeiclmen. AuBer dieser

speziellen Form von Sexualkomplex, die ich aus didaktischen

Grilnden zum Paradigma der Komplexbesessenheit wahlte (sie

ist die haufigste und bekannteste Form!), gibt es natllrlich noeh

viele andere Arten von Sexualkomplexen, die alinlich stark

wirken konnen. Hautig sind bei weiblichen Personen die Kom-

plexe der unerwiderten oder sonst boffnungslosen Liebe. Hier

iinden wir meist eine aufierst starke K om pi exemp fin dlic li-

ke it. Die leisesten Andeutungen von seiten des andern Ge-

schlecbts werden im Sinne des Komplexes assimiliert und ver-

arbeitet bei einer volligen Blindheit auch fiir die gewichtigsten

Gegengrtinde, Eine belanglose AuBerung des Angebeteten wird

zu einem macbtigen subjektiven Beweismittel ungescbaffen. Die

zufalligen Interessen des ersehnten Mannes werden zura Aus-

gangspunkt abnlicber Interessen bei der Liebenden — eine

Syraptomhandlung, die meist rasch zusammenfallt, wenn die

Heirat endlich stattgefunden hat oder wenn der Gegenstand der

Anbetung wechselt. Die Komplexempfindlichkeit aufiert sich

auch in einer ungewohnlichen Empfindsamkeit fUr sexuelle Reize,

die sich besonders in der Form der Priiderie aufiert. Die

Komplexbesessenen gehen in einem jiingern Alter ostentativ

um alles, was irgend an Sexualitat erinnern konnte, herum —
die bekannte ..Unschuld" der erwachsenen Tochter. Sie wissen

zwar alles, wo es liegt und was es bedeutet; ihr ganzes Be-

nehmen aber stellt sich so dar, als ob nie eine Ahnung von

sexuellen Dingen vorhanden gewesen ware. Mufi man aus

medizinischen Griinden danach fragen, so glaubt man zuerst,

man komme auf ein ganz unbebautes Feld. bald aber zeigt es
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sich, clafi alle noti^'en .Kenntnisse implizite vorlianden sind, nur

wissen die Examinanden uicht, woher sie es haben.^) Die

Psychoanalyse findet aber meist hinter zahlreichen Widerstanden

versteckt ein vollstandig-es Eepertoire feiner Beobachtungen und

scharfsinuiger Schliisse. In etwas vorgertickterem Alter wird

die Prliderie oft unertraglich, oder es zeigt sich ein naives

symptomatisches Interesse fiir allerhand natlirliche Situationen,

fitr die man „sieli jetzt interessieren darf, da man ja liber das

Alter hiuaas sei, wo man . . .
." iisw. Die Objekte dieses

symptomatischen Interesses sind dann Braute, Scliwangerschaften,

Geburten, Skandal nsw. Besonders fiir letzteres ist die Findig-

keit aiterer Damen geradezii sprichwortlich. Diese Interessen

gehen dann unter der Flagge der ,,objektiven, rein menschlichen

Anteiluahme". Wir haben hier eine Verlegung vor uns:

Der Komplex mufi unter alien Umstanden sich aus-

leben. Da bei vielen der Sexualkomples sich nicht natlirlich

ausleben kann, so beniitzt er Nebenwege. Im Pubertatsalter

sind es mehr oder weuiger abnorme sexuelle Phantasien, haufig

alternierend mit religios-schwarmerischen Phasen. (Verlegungen).

Bei Mannern wird die Sexualitat (wenn sie nicht direkt aus-

gelebt wird), haufig auf eine fieberhafte Berufstiitigkeit oder auf

einen Spleen (waghalsige Sports usw.) oder auf sonderbare ge-

lehrte Passionen (Saramelwut usw.) verlegt, bei Frauen auf

altruistische Betatigungen, die durch die spezielle Form des

Komplexes determiniert sein kcinneu. (Man widmet sich der

Krankenpflege in Spitalern, wo es junge Assistenten gibt usw.)

Oder es entstehen eigentiimliche Bizarrerien, ein „sonderbares,

geziertes Benehmen", das Distinktion und stolze Resignation

ausdriicken soil. Besonders kiinstlerische Veranlagungen pflegen

durch derartige Verlegungen zu gewinnen.^) Es gibt aber

namentlich eine sehr haufige Verlegung id est Verdeckung des

Komplexes durch Einschaltung einer kontrastierenden

Stimmung. Wir begegnen dieser Erscheinung haufig bei

^) Ahnlich spricht sich Freud aus. Vgl. auch deii Fall in Bei-

trag VIII der Diagnost. Assoz.-Stud.

-) Freud uennt diese Verlegung ,,Siiblimienuig". Drei Abhandluugen

zur Sexualtheorie. Deuticke, Leipzig und Wieu 1905. S. 76.
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Leuten, die eine chronische qualende Sorge zu verscheuchen

haben. Unter diesen findeii wir oft die besten Witzemacher,

die feinsten Humoristen. deren Scherze mit einem Gran Bitter-

keit gewiirzt sind. Andere verstecken ihreu Schmerz miter

einer forcierten, krampfhaften Frohlichkeit, die aber bei ihrem

-Gerauseh iind ihrer Kiinstlichkeit (,,Affektlosig-keit") keine

Gemlitlichlveit aufkommen lafit. Die Fraiien verraten sich diirch

eine ausgelassene, aggressive Liistigkeit, die Manner durch un-

verhaltnismaiSige, plotzliche Allvohol- iind sonstige Exzesse (audi

Fugues!). Bekanntlicli konnen diese Verlegungen und Ver-

deckungen eigentliclie Doppelnatureu erzeugen, welche

von jeher psychologisch denlvende Schriftsteller angeregt haben.

(Ygl. G e t h e s Zwei-Seelen-Problem, unter den Modernen

Hermann Bahr, Gorlvi u. a.) ,,Doppelnatur" ist Ivcin

bloiSes Literatenwort, sondern eine naturwissenschaftliche Tat-

sache, welche die Psychologie und PsycMatrie immer wieder

interessiert, aber erst dann, — wenn sie in der Form des

D p p e 1 b e w u 13 1 s e i n s oder der Personlichkeitsspaltung auf-

tritt. Die abgespaltenen Komplexe sind auch immer
nach cbarakterologischen und Stimmungseigentiimlicli-

keiten geschieden, wie ich in einem entsprecbenden Falle

nachgewiesen habe.-^)

Nicht selten kommt es vor, dafi die Verlegung allmahlich

stabil wird und den ursprlingliclien Charakter wenigstens nach

aufien ersetzt. Jeder kennt Personen, die von oberflachlichen

Beurteilern als enorni lustige und unterhaltende Leute auf-

gefafit werden. Innerlich, unter Umstanden schou im Privat-

leben, sind es aber griesgramige Finsterlinge, die eine alte

Wunde offen halten. Oft durchbricht die wahre Natur plotzlich

die ktinstliche Htille, die angenomniene Lustigkeit verschwindet

mit einem Schlag, und man hat einen andern Menschen vor

sich. Ein einziges Wort, eine Geste, welche die Wunde ge-

trotfen hat, zeigt den Komplex, der auf dem Grunde der Seele

lauert. Gerade an diese Imponderabilien des menschlichen

^) Jang: Ziir Psychologie unci Pathologie sogenauuter okkulter

Phauomene. Leipzig 1902.

Vgl. auch P a u 1 h a n : La simulation dans le caractere.
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Gemiitlebens raufi man denken, bevor man mit unseren g-roben

experimentellen Methoclen an die komplizierten Seelen der

Kranken herantritt. Beim Assoziationsexperiment mit Kranken,

die an hocligradiger Komplexempiindlichkeit leiden (Hysterie,

Dementia praecox), beg-egnen wir den tlbertreibung-en dieser

normalen Mechanismen ; ihre Darstellung- und Besprechuug soil

Salter mehr bedeuten, als ein psycliolog'isclies Apergu.



III. K a p i t e 1.

Der Eiiifluss des gcfiihlsbetoiiteii Komplexes
aiif (lie Wertigkeit der Assoziation.

Die Art unci Weise, wie der Komplex beim Assoziations-

exeriment ziitage tritt. haben wir schon mehrfach erortert;

es ist deshalb auf die friiheren Publikationen zu verweisen.

Wir miissen hier nur noch auf eiiien Punlvt zuriicl^l^ommen,

welcher theoretischen Wert besitzt. Wir begegneii haufig' Komplex-

reaktionen, welche folgendermafien aufgebaut sind:

2 Iklissen — lieben 3.0"

I Brand — ung 1,8"

9 Iverachten — jeraand 5,2"

"'IZalin — Zahue 2,4"

o Ifreundlicb — liebenswiirdig 4,8"

'ITiseh — Fiscli 1,6"

Die erste Reaktion der drei Beispiele enthalt jeweils den

Komplex (bei 1 iind 3 handelt es sich um erotische Beziehungen,

bei 2 um eine Beeintrachtigung). Die zweiten Reaktiouen fallen

in den perseverierenden Gefiihlston der vorausgehenden Reak-

tion, was an der etwas verlangerten Reaktionszeit und an ihrer

Oberflachlichkeit erkennbar ist. Wie im I. Beitrag der

Diagnost. Assoz.-Stud. auseinandergesetzt wurde, sind Assozia-

tionen, wie Zahn—Zithne zu den sprachlich-motorischen Ver-

bindungen zu rechnen, Brand—ung zu den Worterganzungen,

Tisch—Fisch zu den Reimen. Wie aus den Resultaten der Ab-

lenkungsversuche mit Sicherheit hervorgehen diirfte, vermehren

sich die sprachlich-motorisclien Verbindungeu und die Klang-

reaktionen, wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Nimmt

die Aufmerksamkeit ab, so nimmt die Oberflachlichkeit der

Assoziationen zu, ihre Wertigkeit sinkt also. Entstehen nun
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beim Assoziationsexperiment ohne kiinstliche Ablenkung plotzlich

aiiffallend oberflachliche Assoziationen. so ist die Vermutung-

gerechtfertigt. dafi eine Verminderung der Aufmerksamkeit

momentan stattgefunden hat. Die Ursache ist in einer innern

Ablenkung zii suchen. Die Versuchsperson hat zwar laut

Instruktion ihre Aufmerksamkeit auf das Experiment zu richten,

vermindert sich ihre Aufmerksamkeit, d. h. wendet sie sich von

der Bedeutung des Reizwortes ab, ohne dafi eine ilufiere Ur-

sache dafiir verantwortlich gemacht werden konnte, so mufi

eine innere Ursache der Ablenkung vorhanden sein : die tinden

wir meist in der vorangehenden oder auch in der gieichen

Eeaktiou. Es ist ein gefiihlsstarlier Gedanke aufge-

treten, ein Komplex, der vermoge seines starken Gefiihlstones

eine hohe Deutlichlveit ini Bewufitsein erlangt oder, bei Yer-

drangung, eine Hemraung ins Bewufitsein sendet, und dadurch

die Wirksamkeit der Richtungsvorstellung (Aufpassen auf das

Reizwort) filr kurze Zeit aufhebt oder vermindert. Die Richtig-

keit dieser Vermutung lafit sich meist ohne Schvs^ieriglteit durch

die Analyse nachweisen.^) Das geschilderte Phanomen ist uns

deshalb als Komplexmerkmal praktisch wertvoll geworden.

Theoretisch wichtig ist dabei, dafi der Komplex nicht notig hat,

bewufit zu sein. Er kann auch aus der Verdrangung eine

aufmerksamkeitsstorende Hemmung ins Bewufitsein senden ; er

kann, mit andern Worten, die intellektiielle Leistung des Be-

wufitseins aufhalten (verlangerte Reaktionszeit!), verunmoglichen

(Fehler!), oder in ihrer Wertigkeit herabsetzen (Klangreak-

tionen!). Das Assoziationsexperiment zeigt uns blofi Detail-

wirkungen ; die klinische und psychologische Beobachtuug zeigt

uns aber die gieichen Phauomene im grofien. Ein starker

Komplex, z. B. eine qualende Sorge, hindert die Konzentration;

wir sind unfahig, uns von den vSorgen loszureifien und unsere

Tatkraft und unser Interesse auf ein anderes Gebiet zu werfen,

resp. wir versuchen, es zu tun (z, B. „um die Sorgen zu ver-

gessen"!), es gelingt vielleicht fiir kurze Zeit, aber wir sind

doch nur ,,mit halbem Herzen'' dabei; ohne dafi wir es momen-

^) Zur Tecbuik der Analyse vgl. Diag'uost. Assoz.-Stud. VI. uud

VIII. Beitrag, und Jung: Die psycliologische Diagnose des Tatbestaudes,

Jurist. -psych. Grenzfragen 1906.
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tan wissen, liindert der Komplex an der ganzliclien Hingabe

an unsern Geg-enstand. Wir unterlieg-en alien mogliclien

Hemmungen, in den Gedankenpausen (den „Gedankenent7Algen"

der Dementia praecox) tauchen Komplexstllcke auf und ver-

ursachen (wie beim Assoziationsexperiment) in der intellektuellen

Leistiing charakteristisclie Storungen : wir versclireiben uns

nacli den Regeln von M e ringer und Mayer ^), wir maclien

Verdiclituugen,PerseveratioDen, Antizipationen usw. und besonders

auch Freudsche Fehler, w^elche aus ihreni Inhalt den deter-

minierenden Komplex erkennen lassen; wir versprechen uns

an den kritischen Stellen, d. h. da, wo wir Worte sagen, die

auch Komplexbedeutung haben. Wir verlesen uns, indem

wir im Texte Komplexworte zu sehen glauben ; haufig treten

die Komplexworte im peripheren Gesichtsfeld-) auf (B 1 e u 1 e r).

Mitten in unserer ablenkenden (.,zerstreuenden'') Beschaftigung

ertappen wir uns, wie wir eine Melodie vor uns hinsingen oder

pfeifen. Der oft nur mit Mtihe auffindbare Text ist eine Komplex-

konstellation ; oder wir murmeln eiu Wort vor uns bin. baufig

einen terminus tecbnicus oder ein sonstwie fremdspracblicbes

Wort, ebenfalls eine Komplexbeziebung. Wir werden vielleicbt

aucb von einer Obsession verfolgt, einer Melodie oder einem

Wort, das sicb bestandig auf die Zunge drangt ; auch das sind

Komplexkonstellationen.^) Oder wir malen Zeichen aufs Papier

oder auf den Tiscb, baufig nicbt scbwer zu deutende Komplex-

zeicben. Uberall, wo die Komplexstorungen Worte betreffen,

seben wir Verscbiebungen durch Klangabnlicbkeiten oder pbraseo-

logiscbe Verbindungen. Ich verweise bier bauptsachlicb auf

die Freudschen Beispiele.^)

Von eigenen Beobacbtungen erwabne ich die Assoziatiou

der Graviden: Knocben — Bett, die sicb als „Wochenbett"

1) Versprechen und Verlesen nsw. Stuttgart, 1895.

2) Die groJBte Deutlichkeit liegt im Blickpunkt, also auch die groBte

Aufmerksamkeit, daher ist flir das periphere Gesichtsfeld die Aufmerk-

samkeit yermindert, also die Hemmung flir Unpassendes geringer, als im

Blickpunkt, daher konnen hier leichter verdrangte Komplexstllcke auf-

treten.

^) Beispiele im IV. Beitrag der Diagn. Assoz.-Stud. Vgi. auch die

mittelbare Assoziation im I. Beitrag Abschnitt B. III.

*) Psychopathologie des Alltagslebens und Traumdeutung.
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entpuppt)^ daim der Wortautomatismiis ,,Biinau-Varilla''^), welcher

beim zwangloseu Assoziieren folgende Keihe ergab : ,,Varinas-

Manila — Zigarillo — Havanuazigarre." Icli hatte niimlich

meine Ziindholzer vergessen iind mir deshalb vorgenommen, eine

noch brennende Zigarre niclit ausloschen zu lassen, bevor ich

nicht meine gute Havannazigarre daran angezUudet hatte. Das

Wort „Bunau-yarilla" stellte sich gerade im richtigen Moment

ein, als die Zigarre am Ausloschen war ; ferner : Morgenrock —
Taganrog, letzteres ein obsedierendes Wort einer Dame, welcher

der Mann einen neuen Morgenrock nicht bewilligt hatte.^)

Diese Beispiele sollen nur uoch einmal veranschaulichen,

was Freud in seiner Traumdeutung ausfiihrlich darstellt,

daiJ niimlich der verdrangte Gedanke sich in Ahnlichlceiten

verkleidet, sei es nun in sprachliche (Klang-) Ahnlichkeiten

Oder Ahnlichkeiten des optischen Bildes. Fiir letztere Form

der Verschiebung liefert namentlich der Traum die schonsten

Beispiele.

Wer die Freudsche Traumanalyse scheut, kann in den

Melodieautomatismeu reichliches Ersatzmaterial entdecken.

Bei einer scherzhaften Unterhaltung machte einmal jemand die

Bemerkung, wenn man heirate, so miisse man eine stolze Fran

nehmen. Ein Anwesender, der jiingst eine wegen ihres Stolzes

auffallende Frau geheiratet hatte, piiff leise eine Melodie vor

sich hin, einen bekannten Gassenhauer. Ich interpellierte den

Herrn, der mir genau bekannt ist, sofort, wie der Text zu der

Melodie laute. Ich bekam zur Antwort: ,,Was ich jetzt ge-

pfiffen habe? Ach, nichts, ich gaube, ich habe das schon oft

auf der Strafie gehort, aber ich kenne die Worte nicht." Ich

drang darauf, da6 er sich an die Worte, die mir wohl bekannt

sind, erinnere. Aber es war ihm nicht moglich, darauf zu kommen;

er versicherte im Gegenteil, die Worte nie gehort zu haben.

Der Text lautet:

Meine Mutter hat gesagt:

„Nimm dir keine Bauernmagd."

Bei einem Gesellschaftsausflug sang eine junge Dame, die

^) IV. Beitrag- der Diagnost. Assoz.-Stud.

-) I. Beitrag der Diagnost. Assoz.-Stud.

*) IV. Beitrag der Diagnost. Assoz.-Stud.
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neben einem Herrn ging, auf dessen baldig-e Erkliirung sie

hoffte, leise die Melodie des Brautmarsches aus Lohengrin.

Ein jiinger Kollege, der soeben seine Dissertation beendet

hatte, muBte einen balben Tag lang das Handelsche: „Seht,

er kommt mit Preis gekront" vor sich bin pfeifen.

Ein Bekannter, der sicb iiber seine neue lukrative Stellung

freute, mufite sich durch die obsedierende Melodie: „Sind wir

nicht zur Herrlichkeit geboren-' verraten.

Ein Kollege, der auf der Yisite einer Pflegerin begegnete,

von der es hieB, sie sei gravid, ertappte sich unmittelbar nachher

dabei, als er pfiff: „Es waren zwei Konigskinder, die batten

einander so lieb".

Ich will diese Sammlung von Melodienautomatismen nicht

unnotig mehren; es ist ja jeder imstande, taglich derartige

Beobachtungen zu machen. Was wir daraus lernen konnen,

ist wieder die Verkleidung der verdrangten Gedankeu. Be-

kanntlich ist das leise Singen und Pfeifen eine haufige Neben-

beschaftigung bei Tatigkeiten, die keine voile „Aufmerksamkeits-

besetznng" (Freud) verlangen. Der Aufmerksamkeitsrest kann

daher ausreichen zu einer traumerischen Bewegung vou Komplex-

gedanken. Durch die zielbewufite Tatigkeit ist aber das

Deutlichwerdeu des Komplexes gehemmt, er kann sich also

nur undeutlich bemerkbar machen, und das geschieht ev.

durch die Melodienautomatismen, welche den Komplexgedanken

in gewohnlich metaphorischer Form enthalten. Die Ahnlichkeit

liegt dabei in der Situation, in der Stimmung („Seht er kommt"

usw., Brautmarsch, „Es w^aren zwei Konigskinder" usw.), oder

im Ausdruck (,,Meine Mutter hat" usw.). Der Komplexgedanke

war in diesen Fallen nicht klar zum BewuBtsein gekommen,

sondern hatte sich mehr oder weniger symbolisch geoffenbart.

Wie weit solche symbolischen Konstellationen gehen, zeigt am
besteu das wunderbare Beispiel Freuds in seiner „Psycho-

pathologie des Alltagslebens" (Exoriar' aliquis nostris ex ossibus

ultor, wobei Freud das Vergessen von aliquis [— a — liquis

— liquid — Fltissigkeit — Blutwunder von S. Gennario] auf

die ausgebliebene Periode der Geliebten zuriickfiihren konnte).

Ein ahnliches Beispiel, das ich erlebt habe, will ich anfiihreu

zur Bekraftigung der Freudschen Mechanismen:
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Ein Herr will das bekannte Gedielit rezitieren:

„Ein Fichtenbaum steht einsam-' usw. In der Zeile: „lhu

schlafert" bleibt er rettungslos stecken, er hat ,.mit weiBer

Decke" total vergessen. Dieses Verg-essen in einem so be-

kannten Vers schien mir auffallend, und ich lieB ihn nun

reproduzieren, was ihm zu „mit weifier Decke" einfiel. Es

entstand folgende Reihe: ,,Man denkt bei weifier Decke an ein

Totentuch — ein Leintuch, mit dem man einen Toten zudeckt

— (Pause) — jetzt fallt mir ein naber- Freund ein — sein

Bruder ist jiingst ganz plotzlich gestorben — er soil an einem

Herzschlage gestorben sein — er war eben ancb sehr korpulent

— meiu Freund ist aucli korpulent und icb habe schon gedacbt,

es konnte ihm auch so gehen — er gibt sich wahrscheinlicli

zu wenig Bewegung — als ich von dem Todesfall horte, ist

mir plotzlich angst geworden, es konnte mir auch so gehen,

da wir in unserer Familie sowieso Neigung zu Fettsucht haben,

und auch mein Grofivater an einem Herzschlag gestorben ist;

ich iiude mich auch zu korpulent und habe deshalb in diesen

Tagen mit einer Entfettungskur begonnen."

Aus dem Beispiel geht mit Deutlichkeit hervor, wie die

Yerdrangung auch ganz symbolische Ahnlichkeiteu aus dem

Bewufitsein herausholt (,,hemmt"j, und an den Komples fesselt.

Der Herr hat sich also unbewufit sofort mit dem Fichten-

baum identifiziert. der vom weifien Leichentuch um-

hilUt ist.

Man darl darum auch annehmen, dafi er dieses Gedicht

als Symptomhandlung rezitieren wollte, um damit seiner

Komplexerreguug Abflufi zu verschaifen. Ein beliebtes Gebiet

fiir Komplexkonstellationen ist auch der Witz vom Charakter

des Kalauers. Es gibt Leute, die ein besonderes Talent daflir

besitzen, worunjer ich einige kenne, die sehr starke Komplexe

zu verdrangen haben. Was ich meine, mochte ich an einem

einfachen Beispiel zeigen, das viele andere vertreten soil.

In einer Gesellschaft sagte ein Herr X., der viele gute und

schlechte Kalauer macht, als Orangen serviert wurdeu: ,,0 —
rangierbahuhof". Ein Herr Z., der die Komplexkonstellationen

hartnackig bestreitet, rief: ,,Sehen sie, Herr Doktor, da konnten

sie wieder vermuten, Herr X. denke ans Verreisen!" Herr X.
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sagte betroffen: „Das ist tatsachlich der Fall; ich habe in letzter

Zeit immer ans Keisen gedacht, komme aber nicht los!" Herr

X. denkt besonders an eine Reise nach Italien; daher die

Konstellation durch die Orang-en, von denen er tiberdies jiingst

eine Sendung- von einem Freund in Italien erhalten hat.

Natiirlich w^ar ihm die Bedeutung- des Kalauers durchaus nicht

bew^ufit im Moment des Aussprechens, v^^ie ja tiberhaupt die

Xomplexkonstellation dunk el ist und sein mu6.

Nach dem Tjpus der durch diese Beispiele erlauterten

:symbolischen Ausdrucksweise des verdrang-ten Komplexes sind

auch die T ranme konstruiert. Bei den Traumen treffen wir

namentlich die schousten Beispiele filr den Ausdruck durch

Bildahnlichkeit.^) Freud hat bekanntlich endlich einmal der

Traumforschung auf einen g-riinen Zweig' verholfen. Hoifentlich

sieht das die Psychologie bald ein; sie konnte davon unab-

sehbaren Gewinn ziehen. Was den fiir die Psychologie

der Dementia praecox so unendlich wichtig-en Beg-riff des

Ausdruckes durch Bildahnlichkeit betrifft, so ist g-erade

in dieser Hinsicht Freuds Traumdeutung grundlegend. Bei

der Wichtig'keit des symbolischen Ausdruckes ftir die Psychologie

der Dementia praecox diirfte es nicht uberflUssig sein, w^enn

ich den in Beitrag VIII berichteten Trauraanalysen noch eine

weitere beifiige. Ein Freund-) erziihlte mir folgenden Traum:

„Ich sah, wie Pferde an dicken Tauen in eine unbestimmte

Hohe g-ehifit wurden. Fines derselben, ein braunes, kraftiges

Pferd, das in Riemen eingeschnltrt war und wie ein Paket nach

oben befordert wurde, fiel mir besonders auf, als plotzlich das

Sell rifi und das Pferd auf die Strafie hinunterstiirzte. Es

mufite tot sein. Sogieich sprang- es aber wieder auf und

galoppierte davon. Dabei bemerkte ich, dafi das Pferd einen

schweren Baumstamm hinter sich her schleifte und wunderte

mich, dafi es dennoch so schnell vorwiirts kam. OlFenbar war

es scheu und konnte leicht ein Ungiiick anrichten. Da kam
ein Reiter auf einem kleinen Pferd und ritt langsam vor dem

scheuen Pferde her, das dann auch seine Gang-art etwas mafiigte.

^) Vgl. dazu die Belege in Beitrag VIII der Diagnost. Assoz.-Stiid.

-) Die persoulichen imd Familieuverhaltnisse dieses Herrn sind mir

genaii bekannt.
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Ich flirclitete aber dennoch, das Pferd werde den Reiter tiber-

rennen, als eine Droschke daherkam und im Schritt vor dem
Reiter herfuhr und so das scheue Pferd in ein nocli ruliigeres

Tempo brachte. Icli dachte dabei, jetzt ist es gut, jetzt ist die

Gefahr vorbei."

Ich nalim nun mit meinem Freunde X. die einzelnen Punkte

seines Traumes durch und lieB mir angeben, was ilim jeweils

dabei einfiel:

Das Hinaufhissen des Pferdes: Es war ibm^

wie wenn die Pferde auf einen Wolkenkratzer g-eliifit wurden^

und zwar in einer Verpackung wie man sie in Bergwerke hin-

unterlafit, um sie unten zur Arbeit zu gebrauchen. X. hatte

jilngst in der Woche das Bild eines im Ban begriffenen Wolken-

kratzers gesehen, wo in schwindelnder Hohe gearbeitet wurde^

und sich dabei gedacht, das sei schwere Arbeit, das mdchte er

nicht. Ich suchte nun das sonderbare Bild, wie ein Pferd auf

einen Wolkenkratzer gehifit wird, zu analysieren: X. gab an,

dafi das Pferd mit Riemen umschniirt war, wie die jungen

Pferde es zu sein pflegen, die in Bergwerke hinabgelassen

werden. Dem Traumer ist beim Bild in der Woche besonders

aufgefallen, wie in schwindelnder Hohe gearbeitet wird. Die

Pferde mtissen in Bergwerken ebenfalls arbeiten. Ist nun viel-

leicht der Ausdruck Berg-Werk hervorgegangen aus der

Verdichtung der beiden Traumgedanken „B e r g" als Ausdruck

der Hohe, ,,W e r k" als Ausdruck der Arbeit. Ich fragte darum

nach Einfallen zu Berg, worauf X. sofort bemerkte, er sei ein

passionierter Bergsteiger und habe besonders zur Zeit des Traumes

grofie Lust zu einer Hochtour gehabt und Lust zum Reisen

ilberhaupt. Seine Frau sei aber sehr angstlich und wolle ihn

nicht allein gehen lassen ; begleiten konne sie ihn nicht, da sie

gravid sei. Aus diesem letzteren Grund hatte auch eine geplante

gemeinsame Reise nach Amerika (Wolkenkratzer) aufgegeben

werden mtissen und bei dieser Gelegeoheit batten sie es emp-

funden, dafi man, sobald Kinder da sind, viel schwerer be-

weglich wird und nirgends mehr hinkommt. (Sie waren beide

friiher viel und gerne gereist.) Das Aufgebenmiissen der Amerika-

reise hatte er besonders unangenehm empfunden, da er ge-

schaftliche Beziehungen zu jenem Lande unterhalte und stets
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gehofft habe, durch einen personlichen Besuch ties Landes viel-

leicht neue uiid ftir ihn wichtige Beziehungen ankniipfen zu

konnen. In dieser Hoffnung- habe er auch schon hochfahrende,

seiiiem Ehrgeiz schmeiclielnde, wenn auch ganz vage Zukunfts-

plane geschmiedet.

Fassen wir kurz zusammen, was sich aus dem bisher Ge-

sagten schliefien lafit : Berg kaun als die H o h e gedeutet

werden ; bergsteigen = in die Hohe kommen. W e r k

= Arbeit. Dem konnte der Sinn zugrunde liegen: „Durcli

Arbeit kommt man in die Hohe". Die Hohe ist im Traume

noch ganz besonders plastisch hervorgehoben durch die „schwin-

delnde Hohe" des Wolkenkratzers, der bezeichnenderweise

in Amerika steht, wo eben das Ziel gewisser Erwartungen meines

Freundes liegt. Das Bild des Pferdes, das offenbar mit dem

Begriffe der Arbeit assoziiert ist, scheint ein symbolischer Aus-

druck zu sein fiir „schweres Arbeiten"; denn die Arbeit auf

einem Wolkenkratzer, auf den das Pferd hinaufgehiiJt wird,

ist eine sehr schwere, eine ebenso schwere, wie sie die Pferde

verrichten miissen, die in Bergwerke hinabgelassen werden. —
Zudem sind „arbeiten wie ein Pferd"', ,.eingespannt sein wie

ein Pferd" Ausdriicke der Umgangssprache.

Durch die Aufdeckung dieser Assoziationen gewinnen wir

eine gewisse Einsicht in den Sinn der ersten Teile des Traumes,

wir haben einen Weg gefunden, der uns offenbar zu sehr intimen

Hoffnungen und Erwartungen des Traumers fiihrt. Nehmen wir

an, der Sinn dieses Traumstiickes laute : ,,Durch Arbeit kommt

man in die Hohe", so lassen sich die zugehorigen Traumbilder leicht

als symbolische Ausdriicke fiir diesen Gedanken durchschauen.

Die ersten Satze der Traumerzahlung lauten: „Ich sah,

wie Pferde an dicken Tauen in unbestimmte
Hohehinaufgehii3t wurden. Ein braunes kraf-
tiges Pferd fiel mir besonders auf; es war in

Piemen eingeschniirt und wurde wie ein Paket
nach oben beforder t." Das scheint der Analyse zu wider-

sprechen, die ja ergab : Durch Arbeit kommt man in die Hohe.

Man kann allerdings auch hinaufgehifit werden. X. erinnert sich

hier daran, wie er stets mit Verachtung auf die Touristen herab-

sah, die sich mittels ,.Mehlsacktechnik" auf die hochsten Berg-

5*
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spitzen li i n a u f h i s s e n liefien. Er hatte fremcler Hilfe nie

bedurft. Die verschiedenen Pferde des Traumes werden also

„andere" sein, solche, die niclit aus eigener Kraft in die

Hohe g-ekommen sind. Der Ausdruck ,,wie ein Paket"

scheint auch das Verachtliche anzudeuten. Wo ist aber der

Traumer selbst im Traume vertreten? Nach Freud muQ er

ja vertreten sein, und zwar steckt er gewdlinlich im Haupt-

akteur. Hier ist dieser zweifellos das „kraftig-e braune Pferd''.

Ein kraftiges Pferd ist ihra erstens darin ahnlich, dafi es viel

arbeiten kann; dann wird die braune Farbe geschildert als

eine gesunde rotbraune Farbe"; also etwa eine solciie, wie

Bergsteiger sie zu haben pflegen. Das braune Pferd diirfte also

der Traumer sein. Es wird wie die andern hinaufgehifit —
der Inhalt der zwei ersten Traumsiitze scheint erschopft zu

sein, bis auf den letzten Passus. Das Hinaufgehifitwerden der

Person des Traumers ist nicht klar, es widerspriclit sogar direkt

dem gefundeneu Sinn, der ja lautet: Durch Arbeit kommt
man in die Hohe.

Besonders wichtig schien es mir nun, aufzuklaren, ob meine

Vermutung, das braune Pferd stelle den Traumer selbst vor,

sich wirklich bestiitige. Aus diesem Grunde liefi ich ihn nun

vorerst seine Aufmerksamkeit auf den Passus richten: „lch

bemerkte, dafi das Pferd einen grofien Baumstamm hinter sich

lierschleifte". Sogleieh fiel ihm ein. dafi man ihm frliher den

tlbernamen ,.Baum" gegeben hatte, wegen seiner kraftigen,

stammigen Gestalt. Also hatte meine Vermutung das Richtige

getroffen, das Pferd hat sogar den Namen angehangt. Der Stamm

hindert durch seine Schwerfalligkeit das Pferd oder sollte es

wenigstens hindern, aber X. wundert sich eben, dafi es dennoch

so schnell vorwiirts kommt. Vorwartskommen ist ein

Synonym fur ,,in die Hohe kommen". Also trotz einer Last

oder eines Hindernisses kommt X. vorwarts, und zwar so schnell,

dafi es den Eindruck macht, das Pferd sei scheu und

richte vielleicht noch ein Ungliick an. X. gibt auf Be-

fragen dariiber an. das Pferd konnte von dem schweren Stamm

erdriickt werden, wenn es etwa zu Fall kame oder die Wuclit

dieser bewegten Masse konnte das Pferd vor sich her und in

etwas hineinstofien.
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Mit diesen Assoziationen waren die Einfalle zu dieser

Episode erschopft. Ich setzte darum an einem anderen Punkt

mit der Analyse an^ und zwar an der Stelle des Traumes^

wo das Seil reifit usw. — Der Ausdruck ,,Eine Strafie" fallt

mir auf. X. g'ibt an, es sei diejenige Strafie, an welcher das

Geschaft, wo er einst sein Gliick zu maclien hoffte, liegt. Es

handelte sich um die Hoffnung auf eine bestimmte Karriere.

Es war allerdings nichts daraus geworden, und wenn es doch

der Fall gewesen ware, so hatte er diese seine Stellung wohl

nicht so sehr seinen Verdiensten, als vielmehr personlichen

Kiicksichten zu danken gehabt. Dadurch wdrd nun auch plotzlich

der Satz klar: Das Seil reifit und das Pferd fallt hinunter.

Damit ist wohl die Enttauschung symbolisch ausgedriickt. Es

ist bei ihm nicht so gegangen wie bei den andern, die miihelos

nach oben befordert/wurden. Die andern, die ihm „vorgezogen"

wurden und hinaufkamen, konnen doch nichts Rechtes anfangen;

denn: „Was konnen Pferde dort oben tun?" Sie sind also

an einer Stelle, wo sie nichts tun konnen. Die Ent-

tauschung liber seinen Mifierfolg war, wie er angab, so grofi,

dafi er einen Moment nahe daran war, an seiner Karriere iiber-

haupt zu verzweifeln. Im Traume „glaubt er, das Pferd sei

tot". Bald konstatiert er aber mit Genugtuung, dafi es wieder

aufsteht und davongaloppiert. Er hat sich also nicht ,.unter-

kriegen" lasseu. Offenbar beginnt jetzt ein neuer Abschnitt

des Traumes, der wahrscheinlich einem neuen Lebensabschnitt

entspricht, wenn die Deutung des vorausgegangenen Teiles

richtig ist. Ich lasse nun X. seine Aufmerksamkeit auf das

davongaloppierende Pferd richten. Dazu gibt er an, er habe

im Traum einen Augenblick noch ein zweites, aber ganz un-

deutliches Pferd neben dem braunen auftauchen sehen, das auch

an dem Stamm zog und sich anschickte, mit dem braunen

davon zu galoppieren. Es verschwand aber gleich wieder

und war sehr undeutlich, was (wie auch die spate Repro-

duktion) anzeigt, dafi es unter einem ganz besonders ver-

drangenden Einflufi steht und also sehr wichtig ist. X. zieht

also mit jemand anderm an dem Stamm, und diese andere

Person diirfte seine Frau sein, mit der er „ins Joch der Ehe"

gespaunt ist. Sie ziehen zusammen den Stamm. Trotz der
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Last, die ihn am Vorvvartskommen leicht hindern konnte.

galoppiert er, was wieder deu Gedanken ausdriickt: er lafit

sicli nicht unterkriegen. Zu dem galoppierenden Pferd fallt

X. weiter das Weltische Bild: „Eine Mondnacht" ein, wo auf

einem Gesims galoppierende Pferde dargestellt siud. Darunter

ist ein brilnstiges Pferd, welches steigt. Auf dem gleicheu

Bilde ist bekanntlich ein Ehepaar im Bett liegend dargestellt.

Das Bild des galoppierenden Pferdes (das zuerst zu zweit

galoppierte) leitet also iiber zu dem beziehungsreichen Bild

Weltis. Hier eroffnet sich ein ganz unerwarteter Einblick in

eine sexuelle Nuance des Traumes, wo wir bis jetzt ganz

allein den Komplex des Ehrgeizes, der Karriere zu sehen

meinten. Das Symbol des Pferdes, das bis jetzt bloB die Seite

des schwer arbeitenden Haustieres zeigte, nimmt nun eine

sexuelle Bedeutung an, welcbe durch die Pferdeszene auf jenem

Gesims in besonderer Weise bestimmt wird. Dort ist das Pferd

das Symbol des sturmischen, impulsiven Dranges, der ohne

weiteres mit dem Geschlechtstrieb identisch ist. Wie die oben

berichteten Einfalle zeigen, fiirchtete der Traumer, dafi das

Pferd zu Fall komme oder da6 es durch die Wucht des be-

wegten Baumstammes in etwas hineingestofien werden konnte.

Diese vis a tergo lafit sich unschwer als das X. eigene,

stiirmische Temperament auffassen, von dem er furchtet, es

konne ihn einmal zu Uniiberlegtheiten hinreifien.

Der Traum heifit weiter: „Da kam ein Reiter auf einem

kleinen Pferd und ritt in langsamem Trab vor dem scheuen

Pferd, das dann auch seine Gangart etwas mafiigte." Sein

sexuelles Ungestiim wird also geziigelt. X. beschreibt den

Reiter als in Kleidung und sonstigem Aussehen seinem Vor-

gesetzten ahnlich. Dies pafit zur ersten Auslegung des Traumes:

Der Vorgesetzte mafiigt die allzu rasche Gangart des Pferdes;

mit andern Worten: er hindert das zu schnelle Vorwartskommen

des Traumers, indem er ihm eben ,,vorgesetzt" ist. Wir miissen

nun aber noch suchen, ob hier nicht auch der eben gefundene

sexuelle Gedanke weiter ausgefuhrt werde. Vielleicht steckt

etwas hinter dem Ausdruck „ein kleines Pferd", der mir

etwas auffallend schien. X. gibt an, das Pferd sei klein und

niedlich gewesen wie ein Kinderpferdchen und dabei fallt
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ihm eine Geschichte aus seiner Jugend. ein. Als er ein Knabe

war, es war die Zeit, da die Tourniiren in Mode kamen, sah

er einst eine hochsdiwangere Frau, die ebenfalls eine

solche trug-. Die ihm sehr komiscli dlinkende Erscheinung

schien einer Erklarung zu bediirfen, und er fragte seine Mutter,

ob die Frau wohl ein Pferdchen unter den Kleidern angezogen

habe. (Er meinte ein Pferdchen, wie man sie beim Karneval

Oder gelegentlich im Zirkus sieht, und die man urn den Leib

geschnallt tragt.) Seither hatte er sich oft, wenn er Frauen

in diesem Zustand sah, der kindlichen Hypothese wieder er-

innert. Seine Frau ist, wie wir oben erfahren haben, gravid.

Die Graviditat wurde oben bereits als Eeisehindernis angegeben.

Hier ziigelt sie das Ungestum, das wir als ein sexuelles deuten

miissen; dieses Traumstuck will also offenbar sagen: Die Gravi-

ditat der Frau legt dem Manne Zuriickhaltung auf. Hier

haben wir einen ganz klaren Gedanken, der offenbar stark ver-

drangt und auBerordentlich fein versteckt ist unter einem Traum-

gewebe, das anscheinend ganz nur aus Symbolen der aufwarts-

strebenden Lebensfiihrung zusammengesetzt ist. Die Graviditat

ist aber offenbar noch nicht geniigend Grund zur Zuriickhaltung;

denn der Traumer fiirchtet: Das Pferd werde den Eeiter

dennoch iiberrennen. Da kommt aber die langsam voraus-

fahrende Droschke, welche die Gangart des Pferdes vollends

zum Schritt verlangsamt. Als ich X. fragte, wer in der Droschke

gesessen habe, erinnerte er sich, dafi es Kinder waren. Die

Kinder batten also offenbar einer gewissen Verdrangung unter-

legen, so dafi sich der Traumer erst derselben erinnerte, als

darauf gefragt wurde. Es war ein „ganzer Karren voll Kinder",

wie der meinem Freund bekannte vulgare Ausdruck sagt. Der

Wagen mit den Kindern hemmt sein Ungestum. Der Sinn des

Traumes ist jetzt vollends klar, er lautet kurz gefafit:

. Die Graviditat der Frau und die Frage der zu vielen

Kinder legen dem Manne Zuriickhaltung auf. Dieser Traum

erfiillt einen Wunsch, indem er die Zuriickhaltung bereits als

eingetreten darstellt. Aufierlich sieht der Traum, wie sonst

alle, unsinnig aus; in seiner zuerst aufgedeckten Schicht zeigt

er aber schon deutlich die Hoffnung und die Enttauschung einer

aufwartsstrebenden Karriere, zu innerst aber birgt er eine hochst
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personliche Frage, die von peinliclien Gefuhlen reichlich be-

gleitet sem dilrfte.

Ich habe es unterlassen, wahrend der Analyse und Dar-

stellung dieses Traumgespinstes immer wieder auf die zabl-

reichen analog-ischen Verbindungen, auf die Bildahnlichkeiten^

auf die sinnbildliche Darstellung von Phrasen usw. hinzuweisen,

Einer aufmerksaraen Prlifung der berichteten Beobachtungen.

konneu diese charakteristischen Ziige des my thologiscben

Denkens nicht entgehen. Ich will nur heiTorhebeu, dafi die

Vieldeutigkeit der einzelnen Traumbilder („Uber-

determinierung" F r e u d s) mit eiii Zeiclien ist fiir die U n -

deutlichkeit und Unbestimmtheit des Traum-
denkens. Die Bilder des Traumes geboren sowohl dem

einen wie dem andern Komplexe des Wachlebens an, obschon

beide Komplexe im Waclizustand scbarf getrennt sind. Wegen

der im Traum herrschenden mangelhaften Unterschieds-

empfindlichkeit konnen die beiden Komplexinbalte wenig-

stens in symbolischer Form ineinander fiiefien.

Diese Erscheinung ist vielleicht nicht ohne weiteres ver-

standlich. sie lafit sich aber mit ziemlicher Evidenz aus unsero

friihern Pramissen ableiten.^)

Unsere Ablenkungsexperimente stUtzen die Vermutung, da&

das Denken im Zustande herabgesetzter Aufmerksamkeit nach

ganz oberfiachlichen Verbindungen ablauft. Der Zustand herab-

gesetzter Aufmerksamkeit driickt sich aus in einer ver-

^) Zur Zusammenschmelzung" gieichzeitig- besteliender Komplexe

konnte z. B. die der Psychologie nicht unbekanute, elemeiitare Tatsache

beitragen (welche z. B. Fere: La pathologie des emotions andeiituugs-

weise erwahnt), daB zwei in verschiedenen Sinnesgebieten gleichzeitig be-

stehende Exregungen einander verstarken, resp. beeinflussen. Aus Ver-

sucben, mit deneu ich gegenwartig beccbaftigt bin, scbeint auch hervor-

zugeben, daB eine willklirliche motorische Tatigkeit durch eine gleich-

zeitig bestehende automatische Tatigkeit (Atmung) nachweisbar beeinfluBt

wird. Komplexe sind nach allem, was wir von ihnen wissen, dauernde

automatische Erregungen, resp. Tatigkeiten; ebenso wie er die bewuBte

Denktatigkeit beeinfluBt, so wirkt auch ein Komplex gestaltend auf den

andern ein, so daB jeder Elemente des andern enthalt, was man psycho-

logisch als Zusammenschmelzung bezeichnen kann. Freud nennt dies

von einem etwas andern Standpunkt aus „Uberdeterminierung".
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minderten Deutlichkeit der VorstelluDgen. Sind die

Vorstellungen undeutlich, so sind auch ihre Unterschiede

undeutlich: iinsere Empfindlichkeit fur Unterschiede der Vor-

stellungen ist dann natiirlicli auch weg, denn sie ist nur eine

Funktion der Aufmerksamkeit oder der Deutlichkeit. (Synonyme!)

Nichts hindert darum die Verwechslung verschiedener (sonst ge-

trennter) Vorstellungen („psychischer Molekiile") miteinander.

Ein experimenteller Ausdruck dieser Tatsache ist die durch

Ablenkung hervorgerufene Vermehrung mittelbarer

Assoziationen. (Siehe Beitrag IB der Diagnost. Assoz.-Stud.)

Bekanntlich sind die mittelbaren Assoziationen des Assoziations-

experimentes (namentlich im Zustande der Ablenkung) in der

Kegel nichts anderes als sprachliche Verschiebungen Uber ein-

geschliifene Verbindungen durch Phrase oder Klang. (Beispiele

in Beitrag I der Diagnost. Assoz.-Stud. Einteilung.) Durch die

Ablenkung wird die Psyche unsicher in der Wahl des Aus-

druckes, sie mufi sich daher allerhand MiBgriffe des sprach-

lichen oder akustischen Systemes gefallen lassen, ahnlich wie

ein Paraphasischer.^) Wir konnen die aufiere Ablenkung bei

unserm Experiment leicht ersetzt denken durch einen Komplex,

der neben der Tatigkeit des Ichkomplexes seine autonome

^) Kraepelin (Uber Sprachstorungen im Traume, Psychol. Arbeiten

Bd. V H. 1) ist der Ansicht, dafi „die richtige Aaspragung eines Ge-

dankens durch das Auftauchen ablenkender Nebenvorstellungen vereitelt"

sei. S. 48 spricht er sich folgendermaBen aus: „Der gemeinsame Zug-

in alien diesen Beobachtungen (Traumparaphasie) ist die Yerscbiebuug'

des zugrunde liegenden Gedankens durch Eintreten einer Nebenassoziation

fiir ein wesentliches Glied der Vorstellungskette." Die Entgieisuug der

Rede oder des Gedankens auf eine Nebenassoziation beruht nach meiuer

Auffassung auf der mangelnden TJnterscheiduug der Vorstellungen.

Kraepelin konstatiert ferner, daB „die zur Verschiebung des Gedankens

fiihrende Nebenvorstellung deutlich eine engere, inhaltsreichere war,

welche die allgemeinere , schattenhaftere Yorstellung verdrangte".

Kraepelin nennt diese symbolische Art der Entgleisung „inetapkorische

Paralogie" im Gegensatz zu der bloBen Verschiebungs- xind Entgieisungs-

paralogie. Die „Nebenassoziationen" sind vielleicht in der Mehrzahl

Ahnlichkeitsassoziationen — jedenfalls handelt es sich iiberaus hauflg um
solche — es ist daher leicht zu verstehen, wieso die Paralogie den Charakter

der Metapher erhalt. Solche Metaphern konnen den Eindruck quasi ab-

sichtlicher Entstelluug des Traiimgedankens machen. Kraepelin steht

also in diesem Punkt den Freudschen Ideen nicht mehr allzufern.
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Wirksamkeit entfaltet. Wir haben die dann entsteheuden Asso-

ziationsphanomene schon oben besprochen. Wenn der Komplex

erregt wird, so wird die bewuBte Assoziation g-estort und ober-

flachlich durch AbfluB der Aufmerksamkeit (resp. Hemmung der

Aufmerksamkeit) auf den a parte bestehenden Komplex. Bei

der normalen Tatigkeit des Ichkomplexes miissen andere Kom-

plexe gehemmt sein, sonst ist die bewufite Fuuktion des gerich-

teten Assoziierens unmoglich. Wir sehen daher, dafi der Kom-

plex nur mittelbar sich bemerkbar machen kann durch undeut-

liche Symptomassoziationen (— Handlungen), welche alle einen

mehr oder weniger symbolischen Charakter zeigen.^) (Siehe

alle oben erwahnten Beispiele!) Die vom Komplex ausgehenden

Wirkungen miissen in der Norm schwach und undeutlich sein,

well ihnen die voile Aufmerksamkeitsbesetzung fehlt, die ja

durch den Ichkomplex in Anspruch genommen ist, Ichkomplex

und autonomer Komplex sind darum direkt den beiden psychischen

Tatigkeiten beim Ablenkungsexperiment zu vergleichen; wie

beim Experiment die meiste Aufmerksamkeit auf der Schreib-

arbeit liegt und nur ein Bruchteil dem Assoziationsakt zukommt,

so liegt der Hauptteil der Aufmerksamkeit bei der Tatigkeit

des Ichkomplexes, und dem autonomen Komplex kommt nur

ein kleiner Bruchteil zu (solange der Komplex nicht abnorm

stark erregt ist). Aus diesem Grunde kann der autonome Kom-

plex nur oberflachlich, undeutlich, d. h. symbolisch denken und

ebenso miissen auch die Endglieder (Automatismen, Konstel-

lationen) beschaffen sein, die er in die Tatigkeit des Ichkom-

plexes, in das BewuBtsein, hineinschickt.

1) Stadelmann (Geisteskrankh. u. Naturwissensch. Miiuclieu 1905)

sagt in seiner leider so gescliraubten Darstellungsweise: „Der Psycliotisciie

stattet das teilweise oder vollstandig gestorte Flihleu seines Icli aus mit

eiixem Syml)ol; aber niclit melir so, daB er, wie der Geistesgesunde, dieses

Flitilen mit andern Vorgangen oder Objekten vergleicht, sonderu in so

ausgedehnter Weise, daB er das zum Vergleich herangezogeue

Bild ziir Wirkliclikeit werden laBt; zu seiner subjektiven Wirk-

lichkeit, die den andern fiir die Beurteilung Wahn ist." „Der Geniale

bat Fornien fiir sein inneres Leben notwendig, das er nach auBeu proji-

ziert, wabrend jedocb die symbolisierende Assoziierung beim Psychotiscben

zum Wabn wird, tritt sie beim Genie nur als ein gesteigertes Erleben

heraus in die Erscbeiuung."
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tJber das Symbolische miissen wir uns hier kurz aus-

einandersetzen. S y m b 1 i s c h brauchen wir im Gegensatz

zu alleg-o ris ch. Allegorie ist uns eine beabsichtigte, durch

Sinnbilder verstarkte Aiisdeutung- eines Gedankens, wiihrend

S y m b 1 e nur undeutliche Nebenassoziationen zu einem Ge-

danken sind, die ihn mehr verschleiern als verdeutlichen.

P e 11 e t i e r ^) sag-t : „Le symbole est une forme tres-inferieure

de la pensee. On pourrait definir le symbole la perception

fausse d'un rapport d'identite ou d'analogie tres-grande entre deux

objets qui ne presentent en realite qu'une analogic vague."

Pelletier setzt also auch das Fehlen der Unter-
schiedsempfindlichkeit voraus zur Entstehung sym-

bolischer Assoziationen. Wenden wir nun diese Uberlegungen

auf den Traum an.

Am Eingang des Schlafes steht der suggestive Imperativ:

„Du willst schlafen, du willst dich durch nichts storen lassen.""^)

Das ist ein absolutes Machtwort fiir den Ichkomplex, das

alle Assoziationen biindigt. Die autonomen Komplexe aber

stehen nicht mehr ganz unter der direkten Herrschaft des Ich-

komplexes, wie wir nun schon zur Geniige gesehen haben. Sie

lassen sich nur ziemlich weit zurilckdrangen und reduzieren,

aber nicht voUig einschlafern. Sie sind eben kleine Sekundar-

seelen, die ihre eigenen affektiven Wurzeln im Korper haben,

mittels deren sie immer wach bleiben. Sie sind aber wahrend

^) L'Association des Idees dans la Manie aigiie usw. These de

Paris, 1903.

'^) Dies soil natiirlicli nnr ein bildlicher Ausdruck seiu fiir den

Schlafzwang oder den Schlafinstinkt (yg\. Claparede: Esquisse

d'une theorie biologique du sommeil. Archives de Psychologie Tome IV

p. 246). Ich stelle mich theoretisch auf den Standpunkt, den Janet

so formuliert: „Par un cote le sommeil est uu acte; il demande une

certaine energie pour etre decide au moment opportun et pour etre

accompli correctement." Les Obsessions I. p. 408.

Wie jeder psychische Vorgang, so wird auch der Schlaf seiuen l»e-

sonderen Zellchemismus hahen (Weygandt!). Worin dieser bestcht, weiB

man nicht. Von der psychologischen Seite her betrachtet, erscheint er

als autosuggestives Phanomen. (Ahnliche Ansichten auBern For el u. a.)

So verstehen wir, da6 es alle tJbergange gibt vom reinen Suggestivschlaf

bis zum organischen Schlafzwang, der den Eindruck einer Vergiftung durch

Stoffwechseltoxine macht.
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des Sclilafes vielleicht ebenso gehemmt, wie wahrend des Waeh-
seins, denn der Imperativ des Schlafeumiisseiis^) hemmt alle

Nebengedanken. Doch es geling-t den Komplexen fast ebenso

wie ira Geriiusch des Tages und des tagwachen Lebens von

Zeit zu Zeit ibre blassen, anscheinend sinnlosen Neben-

assoziationen dem Schlaf-Ich vorzuftihren. Die Komplexgedanken

selber konnen nicht kommen, denn gegen sie hauptsachlich

richtet sich die Hemmung der ScMafsuggestion. Koijnen sie

die Suggestion durchbrecben, d. h. zu voller Aufmerksamkeits-

besetzung gelangen, so hort der Schlaf natiirlich sofort auf.

Dieses Ereignis seheu wir bei Hypnosen von Hysterischen sehr

haufig. Die Patienten scblafen kurz, dann scbrecken sie plotzlich

an einem Komplexgedanken auf. Die Schlaflosigkeit beruht in

vielen Fallen in unbandigen Komplexen, gegen welche die

Energie der Schlafautosuggestion nicht mebr aufkommen kann,

Starken wir durch geeignete Mittel die Energie dieser Leute

wieder, so konnen sie auch wieder scblafen, well sie ihre

Komplexe wieder unterdriicken konnen. Unterdriickung des

Komplexes heifit aber nichts anderes als Entzug der Auf-

merksamkeitsbesetzung, id est der Deutlicbkeit. Die Komplexe

sind also in ihrem Denken auf einen geringen Brucbteil von

Deutlicbkeit angewieseu, weshalb sie sich nur in ganz vagen

und symbolischen Ausdriicken bewegen konnen und weshalb

sie sich auch wegen mangelnden Unterschiedes vermis ch en.

Eine eigentliche Zensur fiir Traumgedanken (im Sinne Freuds)

brauchen wir nicht anzunehmen. Die Hemmung, die von der

ScMafsuggestion ausgeht, gentigt vollkommen zur Erklarung.

Schliefilich miissen wir noch einer charakteristischen Kom-

plexwirkung gedenken, derNeigungzuKontrastassoziationen.

Wie Bleuler ausfiihrlich gezeigt hat (s. Kapitel 1), mufi jede

nach Zielen strebende psychische Tatigkeit von Kontrasten

begleitet sein, was unbedingt erforderlich ist zur richtigen

^) Die iustinktive Schlaflienimung laBt sich psychologisch ausdriicken

als „desiuteret poui' la situation presente" (Bergson — Claparede).

Die Wirkung des .,desinteret" auf die Assoziationstatigkeit ist das

„abaissement de la tension psychologiqne" (Janet), welches sich in der

nachstehend heschriehenen Weise in den charakteristischen Assoziationen

des Traumes aiil3ert.
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Koordination iind Mafiig-ung. Erfahrungsgemafi stellen sich auch

bei jedem Entschlufi als nachste Assoziationen die Kontraste ein,

Normalerweise hindern die Kontraste nie, sondern fordern die

tJberleg'ung und niitzen dem Handeln. Leidet aber aus irgend-

einem Grunde die Energie, so wird das Individuum leicht das

Opfer eines Widerspieles von positiv und neg-ativ, indem der

Gefiihlston des Entsciilusses nicht mehr hinreicht, um die

Kontraste zu iiberwaltigen und zurtickzudrangen. Dies seben

wir besonders baufig da, wo ein starker Komplex die Tatkraft

des Individuums absorbiert; seine Energie ist vermindert, daber

wird die Aufmerksamkeit fiir Nichtkomplexzugeboriges ober-

flachlicb, die Assoziation entbebrt desbalb einer nacbdriicklicben

Kichtung, wodurch einerseits ein flacber Typus entstebt und

andererseits die Kontraste nicbt raebr unterdriickt werden konnen.

Beispiele liefert zur Genlige die Hysterie, wo es sicb lediglicb

um Gefilblskontraste baudelt (vgl. die Bleulerscbc Arbeit) und

die Dementia praecox, wo es sicb um Gefilblskontraste and um

sprachlicbe Kontraste bandelt, (Vgl. die Pelletierscbe Arbeit.)

Experimentell bat Stransky die sprachlicben Kontraste bei

seinen forzierten Reden gefunden.

Es eriibrigt nun nocb zu Kapitel 11 und III einige all-

gemeine Bemerkungen zu macben iiber die Art und den Verlauf

der Komplexe.

Jedes affektvoUe Ereignis wird zum Komplex.

Tritft das Ereignis keinen verwandten scbon bestehenden Komplex

und bat es nur momentane Bedeutung, so versinkt es mit ab-

klingendem Gefiihlston allmablicb in die lateute Erinnerungs-

masse, um dort zu ruben, bis ein verwandter Eindruck es wieder

zur Reproduktion ruft. Trifft ein afifektvolles Ereignis aber

einen scbon bestehenden Komplex, so verstarkt es ibn und

verbilft ibm fur einige Zeit zur Oberband. Die klarsten Beispiele

dieser Art siebt man bei Hysterie, wo anscheinende Kleinigkeiten

die grofiten Affektausbriiche herbeifiibren konnen. In diesen

Fallen hat der Eindruck direkt oder symboliscb den nur

mangelhaft verdrangten Komplex beriihrt und dadurch einen

Komplexsturm bervorgerufen, der in Ansehung der Unwichtigkeit

des Ereignisses oft durchaus inadaquat erscheint. Mit den

starksten Gefiihlen und Trieben verbinden sicb auch die starksten
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Komplexe. Es kann dalier nicht wundernehmen, dafi die

meisten Komplexe erotisch-sexueller Natur sind. (Wie die

meisten Traume und die meisten Hysterien.) Namentlich bei

Frauen, wo die Sexualitat im Zentrum des geistigen Lebens

steht, existiert wohl kaum ein Komplex, der nicht die Sexualitat

einbezoge. Auf diesen Umstand diirfte die von Freud als

universell angenommene Bedeutung des sexuelleu Traumas fllr

die Hysterie zurtickzufiiliren sein. Jedenfalls mufi man bei der

Psychoanalyse immer an die Sexualitat denken, womit aber

nicht gesagt zu sein braucht, dafi jede Hysterie ausschliefilich

auf Sexualitat zurlickgeht. Jeder andere starke Komplex kann

bei Disponierten hysterische Symptome heryorrufen. So scheint

es wenigstens. Alle die anderen Arten von Komplexen lasse

ich hier unerwahnt. ich habe a. 0. bereits versucht, die

hauhgsten Arten derselben zu skizzieren.^)

Es liegt im Interesse des normalen Individuums, von

einem obsedierenden Komplex, der die zweckmafiige

Weiterentwicklung der Personlichkeit (die Anpassung

an die Umgebung) hindert, loszukommen. Das Los-

kommen besorgt meistens die Zeit. Haufig aber mufi das In-

dividuum kilnstliche Hilfe anwenden, um sich loszuringen. Als

eine wichtige Hilfe haben wir die Verlegung kennen gelernt.

Man klammert sich an etwas Neues, vvomoglich mit dem

Komplex stark kontrastierendes (Onanie-Mystik). Eine

Hysterie ist geheilt, wenn es gelingt, ihr einen neuen Komplex

beizubringen, der sie obsediert.-) (Ahnlich spricht sich Soko-

lowski^) aus.) Ist die Verdriingung des Komplexes erf'olgt, so

besteht noch langere Zeit ein starke Komplexempfindlichkeit,

d. h. eine erhohte Bereitschaft des Komplexes, hervorzubrechen.

Ist die Verdrangung nur zustande gekommen durch Kompromifi-

bildungen, so ist eine dauernde Minderwertigkeit vorhanden,

eine Hysterie, bei der nur eine beschrankte Anpassung an die

Umgebung moglich ist. Bleibt der Komplex uberhaupt un-

J) Arch, fiir Krim.-Anthropol. 1906.

2) Die Hysterie weudet nocli allerhand DetailniaBregeln an, um sich

vor dem Komplex zu schlitzen. Konversiou in liorperliche Symptome,

BewuBtseiusspaltang iisw.

3) St. Petersburger medic. Wochenschr. 1895.
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verandert besteh'en, was natUrlich nur durch schwerste

Schadig-ung des Ich-Komplexes und seiner Funktionen

moglich ist, dann miissen wir von einer Dementia

praecox sprechen,^) Ich spreche Mer wohlverstanden nur von

der psychologischen Seite aus und konstatiere bloB, was.

man in der Seele des Friihdementen findet. Die durch obigen

Satz ausgesprochene Ansicht schlieJBt keineswegs aus, dafi das

uniiberwindliclie Weiterbestehen des Komplexes nicht aucb auf

eiue innere Verg-iftung zuriickzufiihren ist, welche vielleicht

urspriinglich gerade durch den Affekt ansgelost wurde. Diese

Annahme scheint mir darum wahrscheinlich, weil sie im Einklang-

steht mit der Tatsache, dafi bei den meisten Friihdementen der

Komplex im Vordergrund steht, wahrend bei alien priraaren

Vergiftungen (Alkohol, uramische Gifte usw.) die Komplexe

nur eine untergeordnete Rolle spielen. Fiir meine Annahme

spricht vielleicht auch die Tatsache, dafi viele Falle von Dementia

praecox mit auffallend hysteroiden Symptomen beginnen, die

erst im Laufe der Krankheit „degenerieren", d. h. in charak-

teristischer Weise stereotyp oder unsinnig werden; die altere

Psychiatrie sprach darum direkt von degenerativen hyste-

rischen Psychosen. Wir konnen darum obigen Satz auch

folgendermafieu formulieren:

Von au6en betrachtet, sehen wir die objektiven

Anzeichen eines Affektes, Die Anzeichen verstarken und ver-

zerren sich allmahlich (oder sehrrasch) immer mehr, so dafi es

der naiven Betrachtung schliefilich unmoglich wird, einen

normalen psychischen Inhalt zu supponieren. Man spricht dann

von einer Dementia praecox. Eine vollkommenere Chemie oder

Anatomie der Zukunft wird vielleicht einmal die zugehorigen

objektiven Stoffwechselanomalien oder Giltwirkungen nach-

weiseo. Von innen betrachtet (was nattirlich nur durch

koraplizierte Analogieschltisse moglich ist) beobachten wir, dafi

das Subjekt von einem gewissen Komplex psychologisch nicht

mehr loskommt, immer nur an diesen Komplex assoziert und

1) Einer ahnlichen (?) Idee, die aber leider unter seinera iippigen

Begriffsunkraut fast erstickt, verleiiit Stadelmann Ausdruck. (Geistes-

krankh. u. Naturwissenscli. Miinchen 1905.)
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darum alle seine Handlungen vom Koraplex konstellieren lafit,

wodurch eine gewisse Verodung- der Personlichkeit ein-

Ireten mufi. Wie weit dabei der rein psychologische EinfluB

des Komplexes geht, konnen wir noch nicht wissen; wir konnen
aber vermuten, daB den Giftwirkungen auch eine erheb-
liche Bedeutung fiir die fortschreitende Degeneration
aukommt.



IV. Kapitel.

Demeiitic^ praecox unci Hysterie.

^
E i n e P a r a 1 ] e 1 e

.

Eiue erschopfende Vergleichung- von Dementia praecox

!und Hysterie ware erst zu schreiben, wenn wir die Storung-en

'der Assoziationstatig-keit bei beiden Krankheiten. iind namentlicli

die affektiven Storungen bei Normalen griindlicher kennten.

Das ist vorderhand nocb lange nicht der Fall. Was ich hier

beabsichtige, ist blofi ein Wiedererinnern der psychologischen

Ahnlichkeiten auf Grund der vorangegangenen Erorteriingen.

Wie die spatere Darstelliing des Assoziationsexperimentes bei

Friilidementen zeigen wird, ist eine vorgaugige Vergleichiing

von Dementia praecox und Hysterie notwendig zum Verstandnis

der katatonen Assoziationserscheinungen.

1. Die Storungen der Geflthle.

Die neueren Bearbeiter der Dementia praecox (Kraepelin,

Stransky u. a.) stellen die Gefiihlsstorungen so ziemlich in

den Mittelpunkt des Krankheitsbildes, Man spriclit einerseits

von gemlitlicher Verblodung, andererseits von Inkon-

gruenz von Vorstellungsinhalt und Affekt (Stransky).

Ich sehe hier ab von dem terminalen Stnmpfsinn ab-

g-elaufener Falle, der kaum mit der Hysterie verglichen werden

kann. (Es liandelt sich ja um zwei total verschiedene Krank-

heiten!) Hier beschranken wir uns auf die apathischen Zu-

stande innerhalb des akiiten Krankheitsstadiums. Die ge-

mlitliche Indifferenz, die uns bei vielen Friihdementen auf-

fallt, hat gewisse Analogien mit der „ belle indifference" vieler

Hysterischen, die ihre Klagen mit einer lachelnden Heiterkeit

vorbringen, welche einen inadaquaten Eindruck macht, oder

6
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sie konuen mit Gleichmut von Dingen reden, die sie eigentlicli'

tief beriihren sollten. Ich habe mich im Beitrag- VI und VIII

der Diagnost. Assoz.-Stud. bemliht, jeweils hervorzuheben, wie

die Kranken anscheinend harmlos von Dingen reden, welche

die intimste Bedeutung- fiir sis haben. Dies fallt namentlich

bei den Analysen auf, wo man auch jeweils den Grund des

inadaquaten Verbaltens einsieht: Solange der Komplexzusammen-

hang-, der unter einer besonderenHemmung steht, nicbt bewuBt

wird, konnen die Kranken ruMg- davon reden, sie reden sogar

in quasi absichtlich leichter Weise ,,daruber weg". Das

„DrUberweg"reden" kann sich auch zu einer „Druberweg-

stimmung", zu eiuer kontrastierenden Verleg-ung- steigern. Icli

habe langere Zeit eine Hysterische beobachtet, die jedesmal,

wenn sie von dtistern Komplexgedanken geplagt wurde, sich

in eine ausgelassen heitere Stimmung hineinsteigerte, wodurch

sie den Komplex verdrangte. Wenn sie etwas Trauriges, das

sie eig'entlich tief bewegen mufite, erzahlte, so tat sie es mit

lautem Gelachter. Andere Male sprach sie mit absolutem

Gleichmut (der aber den Akzent der Absichtlichkeit verriet)

von ihren Komplexen, wie wenn diese sie nicht von feme be-

rlihrten. Der psychologische Grund dieser Inkongruenz zwischen

Vorstellungsinhalt und Affekt scheint darin zu liegen, dafi der

Komplex autonom ist und sich darum nur dann reproduziereui

lafit, wenn er will. Wir sehen darum, dafi die „ belle indifference"

der Hysterischen nie zu lang-e vorhalt, sondern plotzlich einnial

von einem wilden Affektausbruch, einem Weinkrampf oder

etwas dergleichen unterbrochen wird. Ahuliches sehen wir bei der

euphorischen Apathie der Friihdementen; auch hier kommt von

Zeit zu Zeit einmal eine anscheinend unvermittelte bose Laune

oder eine Gewalttat oder ein auffallender Streich, der nichts

mehr mit der friiheren Indifferenz gemein hat. Herr Professor

Bleuler und ich haben es bei unseren gemeinsamen Unter-

suchungen hiiufig gesehen, dafi die apathische oder euphorische

Maske sofort fiel, sowie es der Analyse gelungen war, den

Komplex aufzufindeu: dann brach der adaquate Aftekt oft

stiirmisch hervor, genau so, wie bei der Hysteric, wenn der

wunde Punkt beriihrt wird. Es gibt aber auch Falle, wo mit

keinem Mittel die den Komplex verteidigende Sperrung durch-
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brochen werden kaiui. Die Krankeii g-ebeii dann anhaltend

,,sc]inoddrige", niclitssagende Antworten, d. h. sie gehen einfach

uicht ein auf das, was man sie fragt, um so weniger, je

deiitlicher die Fragen auf den Komplex zielen.

Niclit selten sehen wir, daG nach absichtlich oder unab-

sichtlich angebrachten Komplexreizen bei anscheinend apatliischen

Friibdementen nacbtraglich eine deutlich auf den Reiz zu be-

ziehende Erregung eintrat. Der Reiz wirkte also nach einer

gewissen Inkubation. Ich babe es bei Hysterischcn oft erlebt,

dafi die Kranken im Gesprach mit anscheinend gesuchtL^- Gleich-

gUltigkeit und Oberfiachlichkeit von gewissen kritischen Punlvten

sprachen, so dafi ich mich liber diese Pseudoselbstbeherrschung

wundern muJBte. Einige Stunden nachher wurde ich aber auf

die Abteilung gerufen, weil die betreffende Patientin einen An-

fall bekommen hatte, wobei es sich herausstellte, dafi der Inhalt

des Gespraches nacbtraglich doch zum Affekt gelangt war.

Das gleiche sehen wir bei der Entstehung paranoischer Wahn-

ideen (Bleuler). Janet \) beobachtete bei seinen Kranken,

dafi sie im Momente eines Ereignisses, das eigentlicb aufregend

hjitte wirken sollen, ruhig blieben. Nach einer Latenzzeit von

mehreren Stunden bis Tagen trat daiui erst der entsprechende

Affekt auf. Ich kann diese Beobachtung Janets bestatigen.

Baelz^) hat die Erscheinung der ..Emotionslahmung", wie er

sie nannte, an sich selber anlafilich eines Erdbebens beobachten

konnen.

Die Affektzustiinde ohne adaquaten Vorstellungs-

inhalt, die bei Friibdementen so haufig- sind, haben ebenfalls

ihre Analogien bei der Hysterie. Erinnern wir uns z. B. an

die Angstzustande bei Zwangsneurosen! Der Vorstelluugs-

iuhalt ist dabei in der Kegel so inadiiquat, dafi ihn die Kranken

selbst in seiner logischen Haltlosigkeit klar erkennen und als

unsinnig taxieren, trotzdem scheint er die Angstquelle zu sein.

Dafi er es nicht ist, zeigt bekanntlich Freud in einer Weise,

1) Wenn icti liier kurzerhand die Kranken Janets, die er in den

,,Obsessions" scliildert, mit Hysterisclien identifiziere, so gescliielit es

(lariim, weil ich. die Obsedes Janets von Hysterisclien nicht zu uuter-

scheiden weiQ.

2) AUg. Ztschr. f. Psych. Bd. 58. S. 717.

6*
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die bis jetzt niclit widerlegt und von uns nur bestatigt werden

konnte. Ich erinnere an die Patientin im Beitrag- VI der

Diagnost. Assoz.-Stud., welche die Zwangsidee hatte, sie habe

Pfarrer und Arzt mit ihren Zwangsideen augesteckt. Trotzdem

sie sicli immer wieder bewies, dal^ diese Idee ganz unbegriindet

und unsinnig sei, wurde sie doch davon mit der grofiten Angst

gequalt. Die haufigen Depressionen bei Hysterie werden von

den Kranken in der groJSen Mehrzahl der Falle auf Ursachen

zuriickgefuhrt, denen man nur das Pradikat ,,Deckursachen"

zuerkennen kann. In Wirklichkeit handelt es sich um normale

Uberlegungen und Gedanken, die eben in der Verdrangung

liegen. Eine junge Hysterische litt an einer so starken Depression^

dafi sie bei jeder Antwort unmotivierterweise in Tranen aus-

brechen mufite. Sie flihrte die Depression hartnackig und aus-

scMieMcb auf Schmerzen im Arm zuriick, die sie gelegentlicb

bei der Arbeit empfand. Scblielilicb stellte es sich aber her-

aus. dafi sie ein Liebesverhaltnis unterhielt zu einera Herrn, der

sie nicht heiraten wollte, was ihr bestandigen Kummer ver-

ursacbte. Bevor wir also sagen: der Friihdemente ist aus

einem inadaquaten Grunde deprimiert, milssen wir uns die in

jedem Menscben liegendenMecbanismen vergegenwartigen, welche

immer daraufhin arbeiten, das Unangenehme so weit als mog-

lich zu verdrangen und so tief als moglich zuzudecken.

Die explosiven Erregungen bei Frlibdementen konnen

auf den gleichen Wegen zustande kommen, wie die explosiven

Affekte der Hysteriscben. Jedermann, der Hysterische behandelt,

kennt die plotzlichen Affektausbrltche und akuten Exazerbationen

der Symptome, und in vielen Fallen stebt man vor einem psycho-

logiscben Ratsel ; man begniigt sich damit, zu notieren : „Pat.

ist wieder einmal aufgeregt." Eine sorgfaltige Analyse findet

aber immer eine klare Ursache: eine unbedachte AuUerung der

Umgebung, einen Brief von kritischer Seite, den Jahrestag eines

kritischen Ereignisses usw. Es braucbt sich nur um eine Nuance

zu bandeln, vielleicht bloB um ein Symbol: es geniigt zur Aus-

losung des Komplexes^). So kann man auch bei Fruhdementen.

^) So erwahnt z. B. Eiklin folgendes instruktive Beispiel: Eine

Hysterische erbracli periodisch regelmaijig die Milch. Die Analyse in dei-

Hypnose erwies, daB Pat., als sie hei einem Verwandten wohnte, von
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bei sorg-faltig-er Analyse niclit selten den psychologischen Faden

finden, der ziir Ursache der Aufregung- fUhrt, Wir konnen es

uatiirlich nicht in alien Fallen, dazu ist die Krankheit viel zu

undurchsichtig-. Aber wir haben durchaus keinen Grrund an-

zunebmen, es existiere keine zureicheude Verkniipfung-.

Dafi die Affekte der Friihdementen wahrscheinlicli nicht

erloschen, sondern blofi eigentiimlich verlegt und abg-esperrt

sind, sehen wir auch iiberall da, wo uns zur Seltenheit einmal

ein vollig-er katamnestischer Einblick in die Krankheit vergount

ist.^) AuBerlich sinnlose Afifekte und Stimmungen erklaren sich

subjektiv aus Halluzinationen und pathologischen Einfallen,

welche, weil zura Komplex gehorig, auf der Hohe d^r Krank-

heit schwer oder gar nicht reproduzierbar sind. Wenn ein

Katatonischer bestandig- von halluzinatorischen Szenen in An-

spruch g-enommen ist, die mit elementarer Kraft und mit viel

starkerem Ton als die aufiere Wirklichkeit sich ins Bewufit-

sein drangen, so begreifen wir ohne weiteres, daj] er nicht

imstande ist, adaquat auf die Fragen des Arztes zu reagieren.

Oder wenn der Kranke, wie z. B. Schreber, die Personen

seiner Umg-ebung als ,.fliichtig' hingemachte Manner" emptindet,

so ist es wiederum verstandlich, dafi er auf die Eeize der Wirk-

lichkeit nicht in adaquater Weise eingehen konnte, d. h. er

ging in seiner Weise adaquat darauf ein.

Typisch fiir die Dementia praecox ist der Mangel an

Selbstbeherrschung oder die Unbeherrschbarkeit der

Affekte. Uberall, wo es sich um eine krankhaft gesteigerte

Emotivitat handelt, finden wir diesen Defekt, vor allem also

bei Hysterie, Epilepsie usw. Das Symptom zeigt also nur an,

dafi eine schwere Storung- der Ichsynthese vorhanden ist, d. h.

es sind ubermachtige autonome Komplexe vorhanden, welche

sich der Hierarchie des Ichkomplexes nicht mehr fiig-en.

diesem einmal im Stall, wo sie die Milch holen wollte, sexuell angegriffen

wurde. „Ibi homo puellam coagere conatus est, ut semen, quod mastur-

batione effluebat, ore reciperet." In der Woche nach der Hypnose er-

brach Pat. fast immer die Milch, bei totaler Amnesie fiir die Hypnose.

Analytische Untersuchungen der Symptom und Assoziationen eines

Falles von Hysterie. Psych.-Neurol. Wochenschr. 1905.

^) Vgl. Forel: Selbstbiographie eines Falles von Mania acuta, und

Schreber: Denkwiirdigkeiten eines Nervenkranken. Mutze, Leipzig.
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Dem ftiv Dementia praecox charakteristischen Mangel an

gemlitlichem Rapport begeg-nen wir nicht selten auch bei

Hysterischen, avo es uns nicht gelingt, die Personlichkeit zii

fesseln unci in den Komplex einzudringen. Allerdings ist dies

bei Hysterischen niir temporiir der Fall, well hier die Intensitat

des Koniplexes schwankt. Bei Dementia praecox, wo der Kom-
plex sehr stabil ist, konnen wir einen gem lltlichen Rapport nur

flir Augenblicke bekommen, wenn wir in den Komplex einzu-

dringen vermogen. Bei Hysteric gew'nnen wir etwas mit dem

Eindringen, bei Dementia praecox aber nichts: unmittelbar darauf

steht uns die Personlichkeit des Friihdemcnten wieder so kalt

und fremd gegeniiber, wie vorher. Unter Umstanden kann durch

die Analyse sogar ein Aufflackern der Symptome erzeugt werden.

Bei Hysteric tritt im Gegenteil nachher eine gewisse Losung

ein. Wer je analysierend in die Seele einer Hysterischen ein-

gedrungen ist, weifi, dafi er damit sich eine moralische Macht

liber die Kranke gesichert hat. (Was iibrigens auch bei der

iiormalen Beichte der Fall ist.) Bei Friihdementen dagegen

bleibt auch nach sehr eingehender Analyse alles beim alten.

Die Kranken fiihlen sich nicht in die Seele des Arztes ein, sie

bleiben bei ihren wahnhaften Behauptungen, sie unterlegen der

x\nalyse feindliche Motive, sie sind und bleiben mit einem

Wort: unbeeinfluBbar.

2. C h a r a k t e r 1 g i s c h e A b n o r m i t a t e n.

Die charakterologischen Storungen beanspruchen eine wich-

tige Stellung in der Symptomatologie der Dementia praecox.

obschon man eigentlich nicht von einem „ friihdementen" Cha-

rakter sprechen kann. Man konnte es zwar ebensogut, wie

von einem „hysterischen Charakter", in den bekanntlich alle

moglichen Vorurteile hineingeheimnifit werden, z. B. moralische

Minderwertigkeiten u. dgl. m. Die Hysteric macht keinen

Charakter, sondern libertreibt bloB die schon vorhandenen

Eigenschaften. So gibt es unter den Hysterischen alle Tempera-

mente, es gibt egoistische und altruistische Personlichkeiten.

Kriminelle und Heilige, sexuell aufgeregte und sexuell kalte

Naturcn usw. Fiir die Hysteric bezeichnend ist eben nur die
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Existenz eines tibermaclitigen Komplexes. der mit dem Ich-

komplex unvertraglich ist.

Zii den charakterologisehen Storuiigeu kanu man z. B. die

•Geziertheit (Manieriertheit, Geschraubtheit, Originalitatssucht

iisw.) der Dementia praecox nehmen. Diesem Symptom begegnen

wir auch. reichlich bei der Hysterie imd zwar sehr oft da, wo
sich die Patieuten in ihrer sozialen Stellung deplaciert

finden. tlberaus haufig sehen wir die Geziertheit in der Form

eines pretiosen und gesuchten Benelimens bei Frauenzimmern?

die in niederer sozialer Stellung viel mit hoheren Standen in

Beriihrung kommen, also bei Schneiderinnen, Kammerzofen.

Magden nsw., auch bei Miinnern, die mit ihrer sozialen Stellung

nicht zufrieden sind und sich wenigstens den Anstrich einer

hohern Bildung oder einer imposantern Stellung zu geben ver-

suchen. Diese Komplexe verbinden sich auch gern mit aristo-

tratischen Alliiren, mit literarischen oder philosophischen

Schwiirmereien, mit extravaganten, ..originellen" Ansichten und

Aufierungen. Sie offenbaren sich in tibertriebenen Manieren.

besonders in einer gewahlten Sprache, welche sich in schwiil-

stigen Ausdriicken, terminis technicis, geschraubten Rede-

wendungen und hochklingenden Phrasen ergeht. Wir finden darum

diese Eigentiimlichkeiten namentlich bei solchen Fallen der

Dementia praecox. die ein „Delir der Standeserhcihung" (v.

Krafft-Ebing) in irgendeiner Form bergen.

Die Krankheit nimmt in diesem Fall den Mechanismus aus

•dem Normalen, resp. aus der Karikatur des Normalen, der

Hysterie, heriiber, ohne dafi dabei die Geziertheit an sich etvvas

Spezifisches enthielte. Derartige- -Fiille haben eine besondere

Neigmig zu Neologism en, welche dann meist als gelehrte

oder sonstwie distinguiert klingende termini technici verwendet

werden. Eine meiner Patientinnen z. B. nennt sie „Macht-

worter" und verrat ein besonderes Gefallen an moglichst ab-

sonderlichen, ihr aber ofifenbar pragnant erscheinenden Aus-

driicken. Die „Machtworter" dienen mit dazu, die Personlich-

keit so imposant wie moglich hervorzuheben und zu schmticken.

Die nachdrlickliche Betonung der ,,Machtworter" akzentuiert

den Wert der Personlichkeit gegeniiber Zweifel und Anfeindung.

weshalb sie bei Frilhdementen nicht selten auch als Abwehr-
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and Beschwornng-sformeln gebraucht werclen, Ein FriiMementer

nus meiner Beobaclitung- bedrohte die Arzte, wenn sie ihin et-

was nicht gestatten wollten, jeweils mit den Worten: „Ich,

Grrofiflirst Mephisto, werde Sie mit Rlutrache behandeln lassen

wegen Orang-Utang-Reprasentanz". Andere gebrauchen die

„Maclitworter" zur Beschworimg der Stimmen.^) (Vgl. z. B.

Schreber: Deiikwiirdigkeiten.)

Die Geziertheit drlickt sich auch aus in den Gesteu und

in der Schrift, wobei namentlich letztere in bekannter Weis&

mit allertiand absonderlichen Schnorkeln geschraiickt wird..

Normale Analogien dazu iinden wir z, B. bei jungen Miidclieny

die aus Laune eine besonders markante oder originelle Schrift

affektieren. FrllMemente haben oft eine charakteristische Schrift r.

die widerstreitenden Tendenzen ihrer Psyche driicken sich g-e-

wissermafien darin aus, indem die Schrift bald lieg;enden, fliei3en-

den Duktus zeigt, bald steil, bald grofi, bald klein ist. Das.

gleiche kann man leicht auch bei temperamentvoUen Hysterischen

beobachten, wo man sogar oft unschwer nachweisen kann, dad

die Schriftanderung- bei einer Komplexstelle einsetzt, Auch

bei Normalen sleht man haufig- Storungen an Komplexstelleu.

Die Geziertheit ist natiirlich nicht die einzige Quelle der

Neologismen. Eine grofie Menge derselben stammt aus Traumen

und namentlich aus Halluzinationen. Es sind nicht selten

analysierbare sprachliche Verdichtungen und Klangassoziationen^

deren Entstehung nach den in den vorausgehenden Kapiteln

dargestellten Prinzipien zu erklaren ist. (Treffliche Beispiele

bei Schreber!) Aus dem Janetschen Begriff des abaissement

du niveau mental ist auch die Entstehung des „Wortsalats" zu

begreifen. Viele Friihdemente, die etwas negativistisch sind

und nicht auf Fragen eingehen wollen, zeigen „etymologische"^

Neigungen, indem sie, statt zu antworten, die Frage zergliedern

und ev. mit Klangassoziationen versehen, was nlchts an-

deres ist, als eine Verlegung und Verdeckung des Komplexes:

sie wollen auf die Frage nicht eingehen und lenken darum auf

die klangliche Erscheinung der Frage ab. (Analog dem Nicht-

eingehen auf das Reizwort. Vgl. Beitrag VIII der Diagnost.

^) Vergleichbar cleu „Conjurations" Janets. (Les Obsessions.)
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Assoz.-St.) Auch sonst bestehen viele Anzeichen, dafi den Frlih-

dementen die klanglichen Sprachmomeute mehr auffallen als

aiidern Kranken; sie beschaftigen sich oft geradezu mit dem

Zerg'liedern und x\usdeiiten.^) Das UubewuBte zeigt tiberhaupt

derartige Neiguugen zii Sprachneubildung. (Vgl. die „Himmels-

spracheir' der klassischen ISomnambulen, besonders die inter-

essanten Schopfungen der Helene Smith.) ^)

Riicksichtslosigkeit, Borniertheit und Unzugang-
liclikeit fiir Zureden finden wir aiif normalem und patholo-

giscliem Gebiete besonders da, wo affektive Ursachen mit-

spielen. Es braucht z. B. nur eine feste religiose oder audere

Uberzeugung, um den Menschen unter Umstandeu riicksichtslos,

grausam und borniert zu machen. Die Annahme einer gemiit-

liclien Verblodung ist dazu nicht notwendig. Auf Grund ihrer

iibermaBigen Empfindsamkeit werden Hysterische egoistiscli,

riicksichtslos, und quiilen damit sowohl sich als ihre Mitmenschen.

Auch dazu gehort keine Verblodung, sondern blo6 eine Ver-

blendung durch den Alifekt, Immerhin muB ich auch hier wieder

an die schon mehrfach erwahnte Einschrankung erinnern, dafi

es sich zwischen Hysterie und Dementia praecox nur um eine

Die Kranke Forels (Arcli. f. Psych. XXXIV) imiiJte viele der-

artige Umdeutungen vornelimen, so iibersetzte sie z. B. den Nameu Vater-

laiis in ,,pater laus tibi". Ein Kranker meiner Beobaclitung beklagte sich

liber die Anspielimgen, die ihm mittels des Essens gemacht Aviirden. Er

habe z. B. jiingst eine Leinenfaser im Essen gehabt. Daraiis konne

er vennuten, daB man damit Fraulein Feuerlein meine (eine friihere

Bekanntscbaft), zu der er aber gewiB keine intimen Beziehungen gehabt

habe. Derselbe Kranke erkundigte sich eines Tages bei mir, er begreife

nicht, was „eine grune Gestalt" rait ihm zu tun habe. Man habe ihn

dadurch auf diese Idee gebracht, dafi man ihm „ Chloroform" im Essen

gegeben habe (chloros, forma).

'^) Bei Versuchen mit unbewufitem Schreiben („Psychographie") kann

man besonders gut beobachten, wie das Unbewufite mit den Vorstellungen

spielt. Die Worte werden nicht selten in umgekehrter Buchstabenfolge

geschrieben, oder es gibt seltsame Wortkonglomerate in sonst klaren

Satzen. Unter der Konstellation einer spiritistischen Uberzeugung werden

leicht auch Ansatze zu neuen Sprachen gemacht. Das hervorragendste

spi'achbildende Medium, das man kennt, ist Helene Smith. (Vgl. Flournoy:

Des Indes a la Planete Mars.) Ahnlicbe Erscheinungen habe ich berichtet

in meiner Schrift: Zur Psychologic und Pathologic sogenannter okkultei-

Phanomene.
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Ahnlichkeit des psycholog-ischen Mechanismus handelt, und

nicht urn eine Id en tit at. Bei Dementia praecox greifen diese

Mechanismen viel tiefer, vielleicht darnm, weil sie mit einer

Giftwirkung- kompliziert sind.

Das lappische Benehmen des Hebephrenen hat seine

Analogien mit den Moriazustanden^) der Hysterischen. Icli

habe langere Zeit eine g'eistig- hochstehende Hysterica beobachtet.

welche haufig Erregmig-szustande hatte, in denen sie ein exquisit

kindisches und blodsinniges Benehmen an den Tag legte. Dies

geschah regelmaBig danu, wenn sie traurige Komplexgedanken

zu verdrangen hatte. Janet kennt dieses Benehmen, das natlir-

lich in alien Abstufungen vorkommt, ebenfalls : „Ces personnes

jouent une sorte de comedie. ils se font petits, naifs, calins. ils

jouent I'ignorance complete et arrivent a passer pour un pen

bebetes." (Obsessions, S. 391.)

3. I n t e 1 1 e k t u e 1 1 e S t o r u n g e n.

Das Bewufitsein bei Dementia praecox zeigt Anomalien,

die man schon mehrfach denen der Hysterie oder Hypnosc

verglichen hat. Es bestehen haufig Anzeichen von Einenguug
des Bewufitseins, d. h. Einschriinkung der Deutlichkeit auf

eine Vorstellung unter abnormer Steigerung der Undeutliehkeit

aller Nebenassoziationen. Daraus liefie sich, nach der Ansicht

verschiedener Autoren, das blinde Annehmen von Vorstellungen

ohne Hemmung oder Korrektur erklaren, analog der Suggestion.

Darauf wollen Verschiedene auch die eigentUmliche Suggesti-

bilitat der Katatonischen (Echosymptome) zuriickfiihren. Man

kann gegen diese Ansicht nur einwenden, dafi ein bedeutender

Uliterschied existiert zwischen normaler und katatonischer

Suggestibilitat. Bei normaler sehen wir, da6 sich die Versuchs-

person moglichst genau, an die Suggestion halt, wenn sie die

Realisierung versucht. Bei Hysterischen kommen je nach dem

Grade und der Art der Krankheit wnnderliche Zutaten, z. B.

verwandelt sich der Suggestivschlaf leicht in eine Hystero-

hypnose, in einen hysterischen Dammerzustand, oder die

Suggestionen werden bloli teilweise ausgeflihrt unter Zugabe

') Furstner: Arch. f. Psych. Bd. XXXI.
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niclit beabsichtig'ter Nebenhandlungen.^) Dariim ist die Hypnose

bei schweren Hysterien haufig- schwieriger kontrollierbar, als

bei den Normalen, Bei der Katatonie ist die Zufiilligkeit dei-

Suggesti\fersclieinungen eine noch viel groBere. Ofters beschrankt

sich die Suggestibilitat g-anz auf das motorisclie Gebiet, so da6

blofi Echokinesie stattflndet, oft ist blofi Echolalie vorhanden.

Eine verbale Suggestion ist bei Dementia praecox selten an-

ziibringen, uud wenn sie gelingt, so sind die Wirkungen un-

kontrollierbare und wie zufallige. Es raisclien sich also bei

den Friihdementen der norlualen Suggestibilitat fremdartige

Elemente bei. Immerhin iiegt kein Grund vor, welcher die

Annahme verbote, dafi die katatonische Suggestibilitat, in ihreu

normalen Resten wenigstens, auf die gleichen psjchologischen

Mechanismen wie die hysterische zuriickfiihrbar sei. Wir wisseu.

dai3 bei Hysterie das Unkontrollierbare der suggestiven Wirkung-

beim autonomen Komplexe zu sucben ist. Nichts spricht da-

gegen. dafi dies nicht auch bei der Dementia praecox der Fall

sein konnte. Ein ahnliches kaprizioses Verhalten wie bei der

Suggestion zeigt die Dementia praecox auch andern psychothera-

peutischen MaBnahmen gegenilber, z. B. gegeniiber Versetzung.

Entlassung,-) Erziehung durch Beispiel iisw. Wie sehr die

Besserungen alter Katatonischer bei Versetzungen in neue

Verhiiltnisse von psychologischen Yerknlipfungen abhangen, das

zeigen die feinen und hochst wertvollen Analysen Eiklins

(Uber Versetzungsbesserungen; Psychiatr. Neurol. Wochenschr.

1905).

^) Ich behandelte eine Zeitlang eine Hysterische, die an starkeii

Depressioneu, Kopfschmerzen und totaler Arbeitsuufahigkeit litt. Wenn
ich ihr Arbeitslust und bessere Stimmung suggerierte, so war sie ofr

anderntags abnorm frohlich, lachte unaufhorlich und hatte einen eigent-

lichen Arbeitszwang, so dai3 sie bis tief in die Nacht arbeiten niofite. Am
dritteu Tag war sie dann tief erschopft. Die ihr unmotiviert erscheinende

heitere Stimmung war ihr sogar unangenehm, weil ihr bestandig alle

raoglichen Dummheiten, blode Witze usw. eiufielen mit einem formlichen

Lachzwang.

Ein Beispiel von Hysterohypnose findet sich in meiner Arbeit: Ein

Fall von hysterischem Stupor bei einer Untersuchungsgefangenen. Journ.

f. Psych, u. Neiir. 1902.

'^} Vgl. Bleuler: Friihe Entlassungen. Psychiatr. Neurol. Wochen-

schrift 1905.
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Die Luziditat des Bewufitseins unterlieg't bei der

Dementia praecox alien moglichen Formen von Verdunklung;

sie kann wechseln von volliger Klarheit zu tiefster Verworrenheit,

Bei Hysteric sind die Luziditatsschwankungen seit Janet fast

sprichwortlich, Wir konnen bei Hysterie m omentane und

anbalteude Storungen unterscheiden. Die momentane Storung-

kann ein leiehtes „engourdissement" von wenigen Sekunden

Dauer oder ein momentaner, halluzinatorischer, ekstatischer

Einbruch ebenfalls von kiirzester Dauer sein. Bei Dementia

praecox kennen wir die abrupten Sperrungen, den momentanen

„Gedankenentzug" und den blitzahnlichen, halluzinatorischen

Einbruch mit bizarren Lnpulsen. Die anhaltenden Luziditats-

storungen bei Hysterie kennen v^'ir in der Form somnambuler

Zustande mit zahlreichen Haluzinationen oder in der Form

„lethargischer" (Lowenfeld) oder kataleptischer Zustande. Bei

Dementia praecox sind es anbaltende halluzinatorische Pliasen

mit mehr oder vs^eniger starker Verworrenheit oder Stupor-

zustande.

Die Aufmerksamkeit ist bei Dementia praecox sozu-

sagen regelmafiig gestort. Die Aufmerksamkeitsstorungen spielen

aber auch auf dem Gebiete der Hysterie eine grofie Eolle.

Janet z. B. sagt von den „troubles de I'attention": „0n pent

dire que c'est la le trouble principal qui consiste non dans une

suppression des facultes intellectuelles, mais dans une difficulte

de fixer I'attention. lis ont toujours I'esprit distrait par quelque

preoccupation vague et ne se donnent jamais entierement a

I'objet qu'on leur propose." Wie aus den Darlegungen des

Kapitels 1 hervorgeht, kann man die Worte Janets auf die

Friihdementen anwenden. Was die Kranken an der Konzen-

tration stort, ist der autonome Komplex, der alle aodern

psychischen Tatigkeiten labmt. Das ist Janet merkwiirdigerweise

entgangen. Es fallt uns bei der Hysterie auf (wie liberhaupt

bei jedem Afiektzustand), dafi die Kranken immer wieder auf

ihre „Gescliiclite" zuriickkommen (z. B. traumatische Hysterie!),

dafi sie ihr ganzes Denken und Handeln nur durch den Komplex

konstellieren lassen. Eine ahnliche Bornierung, aber von

hochster Intensitat, beobachten wir nicht selten bei Dementia

praecox, besonders bei den paranoiden Formen. Beispiele an-
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zuftthreii, ist woM unnotig. Die Orient ierung- wechselt bei

beiden Krankheiten in ahnlich kaprizioser Weise. Bei Dementia

praecox hat man da, wo es sich nicht gerade um starke Er-

regungen mit tiefer Verworrenheit handelt, oft den Eindruck,

als seien die Kranken blofi durcb Illusionen gestort, im Gruude

genommen aber richtig orientiert. Bei Hysterie hat man nicht

immer diesen Eindruck, man kann sich jedoch von der vor-

handenen richtigen Orientierung dadurch iiberzeugen, dafi man
die Kranken hypnotisiert. Die Hypnose verdrangt den hyste-

rischen Komplex und filhrt den Ichkomplex wieder zur Re-

produktion. Wie also in der Hysterie die Desorientierung

dadurch eintritt, dafi ein pathogener Komplex den Ichkomplex

von der Reproduktion wegdrangt, was momentan geschehen

kann, so kann es auch leicht bei der Dementia praecox sein,

wo ganz klare Antworten oft im nachsten Moment von den

sonderbarsten Aufierungen abgelost werden.^) Besonders haufig

ist die Luziditat des Bewufitseins beeintrachtigt im akuten

Stadium, wo die Kranken sich oft in einem eigentlichen Traume^)

befinden, also in einem „Komplexdelir".^)

^) Ein schones Beispiel fiir die inomeDtanen Umschaltungeu bei

Hysterie findet sich in der Arbeit von Riklin ijber den Ganserschen
Symptomenkomplex (Psych, neurol. Wochenschr. 1904). R. weist dort nach,

da6 bei einem Ki'anken je nach der Art des Fragens richtige oder

wahnhafte Orientierung vorhanden war. Uas gleiche kann spontan ein-

treten, wenn durch einen Reiz der Komplex angeregt wird. R. berichtet

liber einen entsprechenden experimentellen Fall im VII. Beitrag der

Diagnost. Assoc.-Stud., wo bei einem kritischen Reizwort ein Dammer-
zustand soznsagen momentan eintritt nnd darauf einige Zeit anhalt.

Prinzipiell dasselbe siud natlirlich die pathologischen Einfiille, z. B. die

automatischen Einschiibe in die Sprache oder Scbrift bei Somnambulen.

(Vgl. Flournoy.)

2) Vgl. E. Meyer: Beitrag zur Kenntnis der akut entstandenen

Psychosen. Berlin 1899.

^) Ich erinnere daran, A&Q der normale Traum immer ein Komplex-

delir ist, d. h. sein Inhalt ist bestimmt durch einen oder mehrere

Komplexe, die gerade aktuell sind. Das hat bekanntlich Freud nach-

gewiesen. Wenn man nach Freudscher Methode seine Traume analysiert,

so sieht man sofort die Berechtigung des Ausdruckes „Komplexdelir" ein.

Sehr viele Traume sind Wunscherfiillungen. Die endogenen Traumo

betreffen ausschliefilich Komplexe, die exogenen, d. h. die durch Korper-

leize wahrend des Schlafes beeinfluBten oder erzeugten Traume sind,
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Die halluziiiatorisch-deliriosen Phasen komien, wie

schon gesag-t, zu den hysterischen in Parallele gesetzt werden

(natiirlich immer mit dem BewuBtsein, daB es sich nm zwei

verschiedene Krankheiten handelt). Der Inlialt des hysterischen

Delirs ist, wie wir leicht crfahren konnenj weun wir die

Freudsche Analytik anwenden, stets ein klares Komplex-

delir, d. h. der pathogene Komplex tritt darin selbsttatig auf

und lebt sich in irgendeiner Weise aus, meist in der Form der

Wunscherfiillung,^)

Bei den entsprechenden akuten Phasen der Dementia

praecox brauchen wir nicht lange zu suchen, um ahnliches zu

linden. Jeder Psychiater kennt die Delirien unverheirateter

Frauenzimmer, welche Verlobung, Hochzeit, Koitus, Schwanger-

schaft und Geburt auffuhren. Ich begnilge mich hier mit dieser

Andeutung und behalte mir vor, spater auf diese Fragen zuriick-

zukommen; sie ist ftir die Determination der Symptome aufier-

ordentlich wichtig.-)

soviel ich bis jetzt gesehen habe, Vei'schmelzungeu you Komplexkon-

stellationen mit melir oder weniger symbolischen Beai'beitungen der

korpeiiichen Empfindiiug.

^) Gute Beispiele liefern die Gausersclien Dammerzustiiude

uud die Delirien der Somuambuleu. Vgl. Riklin: Psych.-neur. Wocheu-

scbr. 1901. Jung: Journ. f. Psych, u. Neur. 1902 ii. 1903. Ein sehones

Beispiel von Komplexdelir mit Umdeutung bringt Weiskorn: Eiue

21]ahrige Primipara deutet ihre Wehen foigendermaBen um; sie greift

nach dem Leib und fragt: „Wer driickt mich denn da?" Das Einschneiden

des Kopfes deutet sie als erschwerten Stublgang. Trausitorische Geistes-

storuugen beim Geburtsakt. Diss. Bonn. 1897. Durchsichtige Delirien

berichtet v. Krafft-Ebing, Lehrb. und C. Mayer im Jahrb. f. Psych.

XI. S. 236. Klare Komplexdelirien sind die halb- oder unbewuljteu

Phantasiegespinste der von Pick (Jahrb. f. Psych, u. Neur. XIV. S. 280)

beschriebenen Hysterischen, sowie die Komane der von Elournoy be-

schriebenen Helene Smith und der von mir beobachteten Soumambulen.

Ein weiterer klarer Fall lindet sich bei Bohn (Ein Fall von doppeltem

Bewufitsein. Dissert. Breslau 1898).

2) Eiklin hat zu dieser Frage bereits einige erwahnenswerte Beitrage

gebracht in seiner Arbeit liber Versetzuugsbesserungen. (Psychiatr.

Neurol. Wochensghr, 1905.) Ich zitiere als Beispiel einen seiner Falle:

Frl. M. S., 2G J., gebildet und intelligent. Hat vor sechs Jahren einen kurzen

Kraukheitsanfall durchgemacht, sich uachher aber so gut erholt, da]3 sic

als geheilt entlassen worden war und die Diagnose Dementia praecox.



Dementia praecox und Hysterie. 95-

Wir betreten darait das Gebiet der Walinideen und

Halluzinationen. Beide Symptome koinmen bei alien

Geisteskrankheiten vor, auch bei der Hysterie. Es mufi sich

also um Mechanismen handeln, die allgeniein praforniiert sind

und durch die verschiedenartigsteu Noxen ausgelost werden.

Es kann uns darum nur der Inhalt der Wahnideen und Hallu-

zinationen, zu denen wir auch die p a t h o 1 o g- i s c li e n E i n -

f a 1 1 e rechuen, interessieren. Hier kann uns wieder die Hysterie.

diese durchsichtigste Geistestorung, etwas weiter helfen. Zu den

Walinideen lassen sick die Zwang-sideen in eine gewisse

Parallele setzen, auch die auf Aflfekten beruhenden bornierten

Vorurteile, die wir bei Hysterie so haufig antreften, schliefilich

auch die hartnackig behaupteten korperlichen Sckmerzen und

Beschwerden. Ich kann die Genese dieser hysterisclien w a h n -

h a f t e n B e h a u p t u n g- e n nicht wiederliolen, ich raufi die

Kenntnis der Freudschen Forschung-en voraussetzen. Die

wahnhaften Behauptungen der Hysterischen sind

'

V e r 1 e g' u n g- e n , d. h. der auf sie verwandte Affekt gehort

nicht dazu, sondern zu einem verdrangten Komplex, der eben

durch diese Mafireg'el verschleiert wird. Eine untiberwindliche

Zwang:sidee zeigt blofi an, dafi irgendein Komplex (in der

nicht gestellt wurde. Vor dem jetzigen Aufall hatte sie sicli in einen

Komponisten verliebt, bei deui sie Gesaugsstunden nahm, eine Holopartie

ini Konzei't sang, und der sie niit Bewundenmg erfiillte. Die Liebe gedieli

rasch zu leidenschaftlicher Hohe, und dauiit brachen auch krankhafte Auf-

regungen aus. Sie wurde ins Burgholzli gebracht. Ziierst faBte sie die

Verbringung in die Anstalt und alles, was um sie vorging, als Ab s ti e g
in die Unterwelt auf. Wegleitend war die letzte Komposition des

Musikers „Charon". Dann, nach diesem lauternden Gang durch die

Unterwelt, deutete sie alles, was um sie vorging, im Siune von Schwievig-

keiten und Kampfen, die sie zu bestehen hatte, um sich mit dem Geliebten

zu vereiuigen. Patientin hielt eine Mitpatientin fiir ihren Geliebten und

ging wahrend einiger Nachte zu ihr ins Bett. Nachher glaubte sie sich

schwanger, iuhlte und horte Zwillinge im Leib, ein Madcheu, das ihr

gieich, ein Knablein, das dem Vater ahnlich Avar. Spater glaubte sie

geboren zu haben und halluzinierte ein Kind neben sich im Bett. Damit

kam die Psychose zum SchluB. Sie hatte ein heilendes Surrogat fur die

Wirklichkeit gefunden. Sie wurde nun rasch ruhig, im Benehmen freier,

die Steihgkeit in Haltung und Gang wich, und sie gab bereitwillig

katamnestische Auskunft, so dafi ihre Angabeu gut mit den Notizeu der-

Ki'aukeugeschichte verglichen werden konnten.
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Kegel ein sexueller) unterdriickt wird, das gleiche gilt von den

hartnackig behaupteten sonstigen hvsterischen Symptomen. Wir

haben nun gegriindete Vermutung (ich stiitze mich auf viele

Dutzende von Analysen!), dafi auch bei der Wahnidee der

Dementia praecox ein prinzipiell ahulicher Vorgang vorhanden

ist.^) Ich begniige mich, mit einem einfachen Beispiel meine

Ansicht zu verdeutlichen

:

Eine 32jahrige Magd lafit sich die Zahne extrahieren, um
sich ein vollstandiges Gebifi einsetzen zu lassen. In der Nacht

nach der Operation tritt ein heftiger Angstzustand auf. Pat.

halt sich fiir ewig verdammt und verloren, da sie eine groBe

Siinde begangen habe: sie hatte sich die Zahne nicht sollen

ausziehen lassen. Man solle fiir sie beten, damit ihr Gott diese

Siinde verzeihe. Tags darauf war Pat. vsaeder ruhig und ar-

beitete. In den folgenden Nachten aber steigerten sich die

Angstzustiinde. Ich forschte sowohl bei der Pat., als bei ihrer

Herrschaft, bei der sie schon seit mehreren Jahren in Dienst

stand nach einem Vorleben, Es war aber nichts bekannt, resp.

Pat. bestritt irgendwelche Emotionen in der Vorgeschichte und

betonte mit groBem iVffekte die Zahnextraktionen als Ursache

der Krankheit. Die Krankheit verschlimmerte sich rasch, und

Pat. mufite mit alien Symptomen einer katatonischen Aufregang

interniert werden. Bei dieser Gelegenheit stellte es sich her-

aus, daJ3 Pat. seit vielen Jahren ein illegitimes Kind verborgen

hatte, von dessen Existenz nicht einmal ihre Familie eine

Ahnung gehabt hatte. Pat. hatte seit einem Jahre eine Be-

kanntschaft und wollte heiraten, konnte sich aber nie recht

dazu entschlieBen, weil sie bestandig von der Angst gequalt

war, der Brautigam werde sie verstoBen, wenn er von ihrem

Vorleben erfahre. Da lag also die Quelle der Angst, und zu-

gleich ist es klar, warum der Affekt fiir die Zahnextraktion

inadaquat sein mufite.

^) Bel seiner psychologischen Analyse des M a g n a n s c h e n delire

clironique a evolution systematique findet Godfernaux zu innerst

eine affektive Storung: j,En realite la pensee du malade est passive; il

oriente sans s'en rendre compte toutes ses conceptions dans la direction

prescrite par son etat affectif."

Le sentiment et la pensee, p. 8.
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Der Mechanismus der Verleg'ung zeig-t uiis den Weg, uni

die Entstehung einer wahnhaften Behauptung zu begreifen.

Dieser Weg ist aber diirch nnendliche Hindernisse erschwert.

Die bekannte Absonderlichkeit der Wahnideen bei Dementia

praecox laiSt uns kanm irg-endwo Analogien dazu auffinden.

Immerhin gibt uns die normale und die hysterische Psychologie

einige Anhaltspunkte, um wenigstens den haufigsten Wahuformen

etvvas naher zu kommen.

Der B e z i e h u n g- s w a h n ist von B 1 e u 1 e r ^) g-riindlich

aualysiert und erklart worden. Beziehungsgefiilile finden sich

<la, wo ein starkbetonter Komplex ist. Es ist die Eigentiim-

lichkeit aller starken Komplexe, moglichst viel zu assimilieren

;

so ist es eine bekannte Tatsache, dafi man zur Zeit eines starken

Affekts oft momentan das Gefiihl hat, als „merkten es die

Leute". Namentlich der akute Affekt verursacht Assimilationen

von ganz indiiferenten Vorgangen der Umgebung und damit die

grobsten Urteilstauschungen. Wenn uns ein Mifig-eschick be-

geg-net, so sind wir im ersten Zorn gleich bereit anzunehmen,

da6 jemand uns absichtlich geschadig-t oder beleidigt habe.

Bei Hysterischen kann sich entsprechend der Groi3e und Dauer

ihrer Affekte ein derartig-es Vorurteil fiir langere Zeit fest-

setzen, womit ein leichter Beziehungswahn ohne weiteres ge-

geben ist. Von hier aus bis zur wahnhaften Annahme fremder

Machinationen ist nur ein Schritt. Dieser Weg fiihrt zur

Paranoia.-) Die unglaublichen und grotesken Wahnideen der

Dementia praecox sind aber haufig nur schwer auf den Be-

ziehungswahn zu reduzieren. Wenn z, B. ein Friihdementer

einfach alles und jedes, was in ihm und aufier ihm passiert,

als unnatiirlich und „gemacht" empfindet, so liegt die Annahme
einer elementareren Storung als die des Beziehungswahnes naher.

^)

1) Affektlvitat usw. Vgl. auch Neisser Allg. Ztschr. f. Psych.

Bd. LTII.

2) Vgl. Margulies: Monatsschr. f. Psj-ch. ii. Neur. Bd. X, und
Gierlich: Arch. f. Psych. Bd. XL.

^) Ein Friihdementer meiner Beobachtung findet alles und jedes

klinstlich; was der Arzt zu ihm sagt, was die andern Kranken tun, die

Pveinigungsarbeiten, das Essen usw., alles ist kunstlich und wird dadurch

liervorgehracht, daB eine seiner Verfolgerinnen „eine Priuzessiu am Kopf
Jierumreii3t und dadurch den Leuteu alles einplarrt, was sie zu tun haben".
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Es ist offenbar in der Wahrnehmung (Apperzeption) der Friih-

dementen etwas, das eine normale Assimilation hindert. An.

der Wahrnehmung" fehlt eine Nuance, oder es ist eine zuviel,.

wodurch sie einen fremdartigen Akzent bekommt. (B e r z e
!)

Wir haben im Hysteriegebiete Analogien dazu: die Storungen

der Tatigkeitsgefiihle, Jede psyehische Tatigkeit ist. ab-

gesehen vom Tone der Lust oder Unlust, noch von einem Ge-

fiihlston begleitet, der sie in ihrer Eigenart qualifiziert. (Hoff-

ding.) Was damit gesagt sein soil, wird am besten durch die

wichtigeu Beobachtungen Janets bei Psychasthenischen erklart.

Die Willensentschliisse und Handlungen sind nicht von den

Gefuhlen begleitet, die sie normalerweise begleiten sollteu^

sondern z. B. von „sentiments d'incompletude" : „Le sujet

sent que Faction n'est pas faite completement, qu'il lui

manque quelquechose."^) Oder jeder WillensentschluB fiihrt

ein „ sentiment d'incapacite" mit sich: „Ces personnes eprou-

vent d'avance des sentiments penibles a la pensee qu'il

faudra agir, ils redoutent Faction par-dessus tout. Leur reve

comme ils le disent tons, serait une vie ou il n'y aura plus rien

a faire."^) Eine fllr die Psychologic der Dementia praecox

hochst wichtige Abnormitat des Tatigkeitsgefuhls ist das „sen-

timent d'automatisme*'.^) Ein Kranker drlickte sich darliber

folgendermafien aus : „Je ne puis pas me rendre compte que

j'agis reellement, tout est mecanique en moi et se fait incou>

sciemment."^)

„Je ne suis qu'une machine." Nah damit verwandt ist

das „ sentiment de domination".^) Eine Kranke schilderte dieses

Gefiihl folgendermafien : „Depuis quatre mois il me vient des

idees baroques, il me semble que je suis obligee de les penser^

de les dire; quelqu'un me fait parler, on me suggere des mots

grossiers, ce n'est pas ma faute, si ma bouche marche malgre

moi."

Ein Friihdementer konnte ahnlich sprechen. Die FjagC;,

^) Obsessions et Psychasthenie. Bd. I. S. 264.

2) 1. c. p. 266.

•') 1. c. p. 272.

*) Vgl. Ball: Revue scientifique 1882. II. 43.

5) Janet: 1. c. p. 273.
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ob es sich am Ende hier urn eine Frlihdemente handelte, ist

darum erlaubt. Ich habe bei der Lektitre von Janets Werk

sorgfaltig- darauf g-eachtet, ob sich unter dem Krankenraaterial

uicht Falle von Dementia praecox finden, was bei einem fran-

zosischen Autor leicht der Fall sein konnte. Ich habe aber

nichts Verdachtiges g-efunden und habe deshalb keinen Grand

anzunehmen, dall oben zitierte Kranke eine Frlihdemente war.

Uberdies kann man von Hysterischen, namentlich von Somnam-

bulen, nicht selten ahnliche Aufierungen horen, und schlieBlich

findet man Ahnliches bei vielcn Normalen, die unter der Herr-

schaft eines ungewohnlich starken Komplexes stehen, also z, B.

bei Dichtern und Ktinstlern. fMan vergleiche z. B., was Nietzsche

liber die Entstehung- des Zarathustra sagt.^) Ein gutes Beispiel

fiir die Storung der Tatigkeitsgeflihle ist das „ sentiment de

perception incomplete-'. -) Ein Kranker sagt: ,.C'est comme si

je voyais les choses au travers d'un voile, d'un brouillard, d'uu

mur qui me separe de la realite." Ahnlich konnte sich auch

ein Normaler ausdriicken, der unter dem unmittelbaren EinfluB

eines schweren Affekts steht. Ahnlich driicken sich aber audi

die Friihdementen aus, wenn sie von ihrer un sich em Wahr-
nehmung der Umgebung sprechen („Es scheint rair, als ob

Sie der Herr Doktor waren", „es heifit, es sei meine Mutter

g-ewesen", ,,es sieht da aus, wie im Burg-holzli, aber es ist nicht

dort").'') Wenn ein Patient Janets sagt: „Le monde m'ap-

parait comme une gigantesque hallucination", so gilt das im

vollsten Mafie auch flir die P>uhdementen, die sozusagen be-

standig (besonders in den akuten Phasen) wie in einem Traume

leben und sich dariiber auch entsprechend in der Krankheit

und katamnestisch ausdriicken.

Die „ sentiments d'incompletude" betreften besonders auch

die Affekte. Eine Kranke Janets sagt z. B.: „11 me semble

que je ne reverrai plus mes enfants, tout me laisse indifierente

et froide, je voudrais pouvoir me desesperer, crier de douleur,

Je sais que je devrais etre malheureuse, mais je n'arrive pas

1) Werke. Bd. VI. S. 482.

2) Janet 1. c. S. 282.

^) Treffliche Beispiele finden sich auch bei Schreber: Denkwiirdig-

keiten.

7*
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a I'etre, je n'ai pas plus de plaisir que de peine, je sais qu'un

repas est bon, mais je I'avale puisqu'il le faut, sans j trouver

le plaisir que j'aurais eu autre fois. — II y a une epaisseur

enorme qui m'empeche de ressentir les impressions morales."

Eine andere Kranke sagte: „Je voudrais bien essayer de penser

a ma petite fille, mais je ne peux pas, la pensee de mon enfant

me traverse a peine I'esprit, elle passe et ne me laisse aucun

sentiment.

"

Von Hysterischen babe icb dergleichen spontane Aufierung-en

schon mehrfach gehort, ebenso von Friibdementen, die noch

einig-ermafien Auskunft geben konnen. Eine junge Frau, die

an Katatonie erkrankte und sicb unter besonders tragiscben

Umstanden von Mann und Kind trenneu mufite, zeigte fiir alle

familiaren Reminiszenzen eine totale Atfektlosigkeit. Icb stellte

ibr die ganze tieftraurige Situation vor und versucbte, ein

adaquates Geftibl wacbzurufen. Wabrend meiner Scbilderung

lacbte sie; als icb geendet batte, wurde sie einen Augenblick

rubig und sagte: ,,Icb kaun einfacb nicbt mebr fiiblen."

Nacb unserer Auffassung sind die „sentiments d'in-

completudc" etc. Produkte der Hemmuug, welcbe vom
iibermacbtigen Komplex ausgeben. Wenn wir von eiuem

Komplex beberrscbt sind, so baben bloB die Komplexvor-

stellungen vollen Ton, d. b. voile Deutlicbkeit, alle anderen von

innen oder aufien stammenden Wabrnebmungen unterliegen der

Hemmuug, wodurcb sie undeutlicb werden, d. b, an Gefilblston

verlieren. Das ist die Grundlage, auf der es zur Unvollstandigkeit

der Tatigkeitsgefuble und scbliefilicb zur Atfektlosigkeit kommt.

Diese Storungen bedingen obne weiteres das Geftibl der

Fremdartigkeit. Das bei Hysteric erbaltene Rasonneraent

verbindert aber, dafi nicbt sofort nacb aufien projiziert vsrird,

wie bei Dementia praecox. Erleicbtern wir aber dem Urteil

die Prqjektion nacb aufien dadurcb, dafi wir gewisse aber-

glaubiscbe Vorstellungen binzutreten lassen, so findet aucb sofort

Erklarung im Sinne einer von aufien kommenden Macbt statt.

Die deutlicbsten Beispiele liefern die spiritistiscben Medien, bei

denen eine Masse Kleinigkeiten auf iibersinnlicbe Ursacben

zuriickgefiibrt werden, allerdings, wie man beifugen muB, nie

so plump und grotesk wie bei Dementia praecox. Ahnlicbes
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sehen wir nur noch im normalen Traiim, wo mit absoluter

Selbstverstandlichkeit unci Naivetiit nach auBen projiziert Avird.

Die psychologischen Mechanismen des Traumes und der Hysterie

berlihren aufs innig-ste die der Dementia praecox. Ein Vergleich

"mit dem Traum ist daher nicht zu g-evvag-t. Im Traume sehen

wir, wie die Wirklichkeit mit Phantasieg-ebilden tibersponnen

wird, wie die im Wachen blassen Erimierung-svorstellungen

greifbare Gestalt anuehmen, wie die Eindriicke der Umgebung-

im Sinne des Traumes umg-estaltet werden: Der Traumende

befindet sich in einer neuen und andern Welt, die er aus sich

selbst herausprojiziert hat. Lassen wir einen Traumenden wie

einen Wachenden herumg-ehen und handehi, so haben wir das

klinische Bild der Dementia praecox.

Auf alle einzelnen Wahnformen Ivann ich hier nicht ein-

gehen. BloB den bekannten Wahn der Gedankenbeein-
flussung mochte ich kurz besprechen. Die Gedanken-

beeinflussung g-eschieht in verschiedenen Fornien, am haufigsten

ist der „Gedankenentzug". Die Friihdementen klag-eu oft

dariiber, daB ihnen die Gedanken weggenommen werden,^) wenn

sie etwas denken oder sagen wollen.^) Auf dem Wege der

Projektion nach auBen machen sie haufig eine fremde Macht

dafUr verantwortlich. AuBerlich zeigt sich „Gedankenentzug"

in der Form der Sperrung-.^) Der Untersuchende erhalt auf

eine Frag-e plotzlich keine Antwort mehr. Der Kranke gibt

dabei vielleicht an, er konne nicht antworten, die Gedanken

seien ihm „weggenommen" wordeu. Das Assoziationsexperiment

') Eine originelle Form des Gedankenentzuges berichtet Klinke:
,.Durch die Tritte der auf und ab gehenden Kranken werden dem Patieuten

die Gedanken ,ausgegangen'." Arch. f. Psych. XXVI. S. 147.

^) Auch bei Hysterischen ist die Erscheinung nicht allzu selten, wie

ich beobachtet habe. Janet nennt sie „eclipses mentales". (J.

yient se plaindre d'eprouver souvent un singulier arret de la peusee, elle

perd ses idees.) 1. c. p. 369.

^) „Theorien", wie z. B. die Rogues' d e F u r s a c , konstatieren

bloB den Tatbestaud. „Le terme qui conviendrait le mieux serait peut-

etre celui d'interference psychique. Le deux tendeuces opposees s'au-

nulleut, comme en physique des ondes de sens contraire." Zitiert nach

CI a u s : Catatouie et Stupeur. Bruxelles 1903. Vgl. auch Mendel:
Leitfaden der Psych. S. 55.
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hat uns g-elehrt, clafi lange Reaktioiiszeiten unci das Versagen

der Reaktion („Fehler") in der Kegel da vorkommen, wo es

sich um eine Komplexreaktion handelt. Der starke GefUhlstoii

hemmt die Assoziation. Das Phanomen findet sich in ver-

starktem Mafie bei der Hysterie, wo an den kritischen Stellen

dem Patient oft „einfach nichts einfallt". Das ist bereits Ge-

dankenentzug. Der Mechanismus ist bei Dementia praecox der

gieiche, indem hier ebenso an den Komplexstellen (des Ex-

perimentes oder der Cnterhaltung) der Gedanke gehemmt wird.

Man kann dies bei geeigneten P'Jillen leicht beobachten, wenn
man das eine Mai (im iSinne der Patienten) indilterentes Material

bespricht und das andere Mai komplexes. Beim inditferenten

Material erfolgen die Antworten glatt, bei den Komplexen folgt

eine Sperrung der andern, die Kranken sagen entweder nichts.

oder reden ..vorbei'*, oft in denkbar gesuchter Weise. So kann

man z. B. bei weiblichen Kranken, die ungliieklich verheiratet

sind, mit der grofiten Geduld keine naheren Angaben iiber den

Mann erhalten, wahrend sie iiber alles andere bereitwillig und

ausfiihrlich Bericht erstatten.

Ein weiteres Phanomen ist das Zwangsdenken: es

drangen sich dem Kranken baroke oder geradezu unsinnige

Ideen auf, die er zwangsmal^ig nach- und ausdenken mu6. Ein

xA.nalogon haben wir im psychogenen Zwangsdenken, dessen

Unsinnigkeit in der Kegel von den Kranken ganz gut eingesehen

wird, die aber trotzdem die Ideen nicht verdrangen konnen.^j

Die Gedankenbeeinflussung auiJert sich auch in der Form der

„Eingebungen".

Da6 es sich hier um ein Phanomen handelt, welches sich

nicht auf die Dementia praecox beschrankt, zeigt schon das

Wort ,,Eingebung", welches ein psychisches Ereignis bezeichnet,

das iiberall da vorkommt, wo ein autonomer Komplex existiert.

Es handelt sich um plotzliche Einbriiche des Komplexes in das

^) Eine Analogie dazu ist Janets „reverie forcee" bei seineu

„Obsedes": 1. c. ]). 154: „J. sent bien qu'a de certains moments toute

sa vie se concentre dans sa tete, que le reste du corps est comma
endormi et qu'elle est forcee de penser enormement sans pouvoir s'arreter.

La memoire devient extraordinaire et se developpe demesurement sans

qu'elle puisse la diriger par I'atteution." Vgl. auch den Fall von Beitrag

VI der Diagnost. Assoz.-Stud.
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BewuBtsein. Besonders bei religiosen Personen ist die „Ein-

§-ebung" ein nicht ungewohnliches Ereignis; die protestantischen

Theologen moderner Observanz liaben sog-ar daflir den Namen

„imiere Erfahrung" erfunden. Bei Somnambulen ist die „EiD-

gebung" etwas Alltagliclies.

Endlich gibt es noch eine besondere Form der Sperrung,

die sog. „Baiinung" (Ausdruck einer meiner Patieatinnen).

Sommer hat dieses Phanomen als „optische Fesselung" be-

schriebcn. Wir begegnen der „Banniing" beim Assoziations-

experiment aiich aufierhalb der Dementia praecox, und zwar

besonders haufig bei Zustanden von emotioneller Stapiditat.

Dieser Zustand kann unter Umstanden durch das Experiment

selber hervorgerufen werden oder auch durch einen Komplex,

der wahrend des Experimentes angeregt wird. Die Kranken

fangen dann an, nicht mehr (wenigstens eine Zeitlang)

auf die Reizworter zu reagieren, sondern sie benennen einfach

Oegenstande der Umgebung. Ich habe dies namentlich bei

Irabezillen gesehen, sodann auch bei einem Normalen zur Zeit

eines starken Aifektes und bei Hysterischen an Komplexstellen,

ebenso auch bei Friihdementen.

Die „Bannung" ist eine Ablenkung auf die Um-
gebung zur Verdeckung der inneren Assoziationsleere

oder des die Leere erzeugenden Komplexes. Es ist

soweit prinzipiell dasselbe, wie wenn man ein unangenehmes

Oesprach damit abbricht, dafi man plotzlich von irgendeiner

^ntlegenen Banalitat zu sprechen anfiingt. Als Ausgangspunkt

dient dann irgendein Gegenstand der Umgebung. Wir haben

somit geniigende Anhaltspunkte, um die „Bannung" mit normalen

Mechanismen in Parallele zu setzen.

Alle diese Storungen treten bei Dementia praecox er-

fahrungsgemafi um den Komplex herura auf, sie gehoren mit

zu den Verteidigungsmafiregeln. An dieser Stelle miissen wir

auch den Negativismus besprechen. Das Prototyp des

Negativisraus ist die Sperrung, w^elche in gewissen Fallen

Jeicht den Eindruck eines absichtlichen Versagens macht (genau

so wie das ,,Ich weiB nicht" der Hysterischen). Man kann

•darum ebensogut schon von Negativismus reden, wenn die

Kranken auf keine Frage mehr Antwort geben. Der passive
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Xegativismus g-eht fliefiend tiber in den aktiven, worin die

Kranken sicli auch psycMsch gegen die Exploration wehren,

Sehen wir ab von den Fallen, wo der Negativismus sicli za

einer allgemeinen Abwehrstimmnng generalisiert hat, so finden

wir bei noch zugangiichen Kranken den Negatidsmus, wie die

Sperrung an den Komplexstellen. Sobald das Assoziations-

experiment oder die Exploration den Komplex, d. h. den wunden

Punkt, trifft, versagt der Patient und zielit sich zuriick, ebenso

\\ie der Hysterische, der aucli alles vorschiebt, um den Komplex

zii verdecken. Namentlich beini Negativismus fallt es auf, welch

groBe Neigung die katatonen Symptome ziir Generalisierung

liaben. Wahrend bei der Hysterie trotz eines oft sehr deutlichen

und erschwerenden Negativismus doeh gewisse Zufahrtsliniea

'/Aim Gemiit offen bleiben, verschliefit sich der katatonische

Xegativistische vollstandig, so dafi es im Augenblick wenigstens

kein Mittel gibt, um einzudringen. Gelegentlich kann eine

e^nzige kritische Frage den Negativismus hervorrufen. Eine

besondere Form des Negativismus ist das Vorbeireden, das

wir in ithnlicher Form auch aus dem Ganserschen Komplex

kennen. Hier wic dort handelt es sich um ein mehr oder

weniger unbewuBtes Nichteingehenwollen auf die Frage,.

;ilso um etwas Ahnliches wie bei der Bannung und dem Ge-

dank'enentzug. Beim Ganserschen Komplex hat dies seine

guten Grlinde, wie die Arbeiten von R i k 1 i n und m i r w^ahr-

scheinlich gemacht haben: die Kranken wollen ihren Komplex

verdrangen. Bei Dementia praecox wird es sich wohl um das

gleiche handeln. Wir tinden auch sonst in der Hysterie, regel-

mafiig bei der Psychoanalyse, das Vorbei- oder „DrUber-

wegreden" beim Komplex; das namliche finden wir bei den

Komplexen der Frllhdementen; bloB zeigt hier das Symptom

(und alle andern katatonen Symptome) grofie Neigung zur

Generalisierung, Die katatonen Symptome der B e -

^\ e g u n g s r g a n e kann man sich u n s c h w e r a 1 s

a us str ahl ende Folgen der Generalisierung-
d e n k e n , w^as wahrscheinlich fur die Mehrzahl der Falle gilt.

ZAvar kommen katatone Symptome auch bei Herd- und all-

gemeinen Hirnstorungen vor, w^o man nicht gut an einen

] sychologischen Nexus denken kann. Wir sehen hier aber aiich
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mindestens ebenso haufig hysterische Ersclieinungen, deren

Psychog-eneitat sonst feststeliende Tatsache ist. Es ist daraas

blofi die Lehre zu ziehen, da6 man nie vergessen soil, auch an

die Moglichkeit des „umgekehrten" Weges zu denken.

H all uz in at ion ist die Projektion psychischer Elemeute

naeh aufien schlechthin. Wir kennen klinisch alle Ubergange

von der Eingebung oder dem pathologisclien Einfall bis ziir

lauten Gehorslialluziuation oder zur plastischen Vision. Halla-

zinationen sind ubiquitar. Die Dementia praecox lost also

nur einen priiformierten Mechanismus aus, der norraaler-

weise regelmafiig im Traurae funktioniert. Die Halluzinationen

der Hysterie enthalten, wie die des Traumes, symbolisch eut-

stellte Komplexbruchstucke. Das ist audi fiir die Mehrzahl der

Halluzinationen in der Dementia praecox der Fall/) bloB ist

hier die Symbolik viel welter getrieben und viel traumliafter

entstellt. Aufierordentlich haufig sind sprachliche Entstellungen

nach dem Muster der Traumparaphasien (vgl. Freud, Strans-

ky u. Kraepelin) es handelt sich meist urn Kontaminationen.

Ein Kranker, der klinisch vorgestellt wurde, bemerkte in der

vordersten Reihe des Auditoriums einen Japaner, da riefen ihm

die Stimmen zu: ,,Japansunder". Merkwiirdig ist, daS nicht

wenige Kranke, die ausgiebig Neologismen und absonderliche

Wahnideen bilden, also ganz unter der Herrschaft des Komplexes

stehen, otters von den Stimmen korrigiert werden. So wird

z. B. eine meiner Patientinnen wegen ihrer Grofienideen ver-

spottet, oder die Stimmen befehlen der Patientin, sie soUe dem

^) Ein Madchen wurde wahrend einer langern Abwesenbeit

ihres Brautigams von eiuein andern verfiihrt. Sie verheiiiilichte ilirem

Brautigani das Geschehene. Mehr als zehn Jahre spater erkrankte sie an

Dementia praecox. Die Krankheit begann damit, daB sie sich von anderen

Leuten sexuell verdachtigt fiihlte, und dai3 sie Stimmen horte, welche

von ihrem Gebeimnis zu reden beganneu und sie schlieBlich dazu zwangen,

ihreni Manne ein Gestandnis abzulegen.

Viele Krauke geben auch direkt an, daB ihnen das ,,Sundenregister"

mit alien Einzelheiten heruntergelesen werde oder daB die Stimmen

„alles wissen" und mit ihnen „durchnehmen". Es ist darum auBerordent-

lich wichtig, daB die meisteu Halluzinanteu nicht imstande sind, befrie-

digeude Auskunft uber ihre Halluzinationen zu geben. Es handelt sich

eben um die Reproduktion des Komplexes, die, wie wir geseheii

habeu, unter besondern Hemmungen steht:
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Arzt, der sich mit ihren Wahnicleen beschaftig't, sagen, ,,er solle

sich doch mit diesen Sachen nicht abqualen". Einem andern

Patienten, der sich seit mehreren Jahren hier befindet und stets

in verachtlichem Ton von seiner Familie spricht, reden die

Stimmen ein, ,,er habe Heimweh". Aus diesen und zahlreichen

anderen Beispielen hahe ich den Eindruck empfang-en, dafi die

korrigierenden Stimmen vielleicht Einbrilche der verdrangteii

normalen Keste des Ichkomplexes sind. DaB der

normale Ichkomplex nicht giinzlieh untergeht, sondern einfach

von der Reproduktion abgedriingt wird durch den kranken

Komplex, scheint mir auch daraus hervorzugehen, dafi oft Frlih-

demente walirend schweren korperlichen Krankheiteu oder

sonstigen eingreifenden Veranderungen plotzlich wieder leid-

lich normal zu reagieren anfangen.^) Ganz gewohnlich sind

bei Frlihdementen die Schlafstorungen, die sich auf alie

moglichen Arten zeigen konnen, Haufig ist es, dafi die Traume
von enormer Lebhaftigkeit sind, woraus man verstehen

kann, dafi die Kranken oft nicht imstande sind, sie richtig zu

korrigieren. Viele Kranke beziehen , sogar ihre Wahnideen
fast ausschliefilich aus den Traumen, deneu sie ohne weiteres

eine reale Giiltigkeit beimessen."^) Die Rolle, welche die leb-

liaften Traume bei der Hysterie spielen, ist bekannt. Aufier

^) Ein Friihdementer, der ganz unzugangiich war und die Arzle

immer mit den grobsten Schimpfreden begrliBte, erkrankte an einer schwei'eu

Gastroenteritis. Mit dem Eintritt derselben war er vollig verwandelt, er

war ein geduldiger, dankbarer Patient, der sich bereitwillig in alle An-

ordnungen fiigte und immer hofliche und prazise Ausknnft gab. Die

Rekonvaleszenz kiindigte sich dadurch an, daC er wieder einsilbiger und

verschlossener wurde, und eines schijnen Tages begriifite er mich zuni

Zeichen seiner volligeu Genesung wieder wie friiher: „Da kommt wieder

einer von der Hunde- und Affenschar und mochte Heiland spielen."

2) Vgl. Sante de Sanctis: Die Traume. Halle 1901, und Kazows-
ky: Neurol. Zentr.-Bl. 1901, S. 440.

Wir haben hier eine Kranke, welche die mannigfaltigsten sexuellen

Wahnideen hat. Die Wahnideen stammen, wie wir uns unzahlige Male

iiherzeugen konnten, ausschlieClich aus den Traumen. Pat. setzt einfacli

den Inhalt ihrer jeweiligen Traume, die alle sehr lebhaft und plastiscli

sind, filr wirklich und schimpft, queruliert und klagt entsprechend, — aber

nur schriftlich. Im sonstigen Umgang ist sie nett und ordentlich, im

auffnllendsten Gogcnsatz zura Inhalt ihrer Briefe und Schriftstiicke.
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clnrch Traume kann der Schlaf auch durch sonstige Komplex-

einbriiclie, wie Halluzinationen, Einfalle usw.. g-estort sein, ahn-

lich wie die Hypnose bei gewissen Hysterischen. Ofters klagen

die Friihdementen iiber einen unnattirlichen Schlaf, der

gar kein riclitiger Schlaf sei, sondern bloB eine kiinstliche Er-

starrung. Wir horen ahnliche Klagen Uberall da, wo ein

starker Affekt vorhanden ist, der durch die Schlafhemmung

nicht ganzlich ausgeloscht werden kann und deshalb als be-

standiger Grundton den Schlaf begleitet (z. B. Melancholie,

depressive Affekte bei Hysterie). Nicht selten fUhlen intelligente

Hysterische die ,,Komplexunruhe" im Schlafe und konnen sie

njiher prazisieren. So sagt eine Kranke Janets: „I1 y a toujours

deux ou trois de mes personnes qui ne dorment pas, cependant

j'ai moins de personnes pendant le sommeil; il y en a quelques-

unes qui dorment peu. Ces personnes ont des reves et des

reves qui ne sont pas les memes: je sens qu'il y en a plusieurs

qui revent a d'autres choses." Damit drilckt die Kranke meines

Erachtens nicht schlecht das Gefiihl von den unabliissig arbeiten-

den autonomen Komplexen aus, die der vom Ichkomplex aus-

gehenden Schlafhemmung sich nicht unterwerfen.

4. Die Stereotypie.

Unter Stereotypie in weitestem Sinne verstehen wir das

Festhalten und bestandige Reproduzieren einer gewissen Tatig-

keit (Verbigeration, Katalepsie, stehende Phrasen,. Perseveration

usw,). Diese Erscheinungen gehoren mit zu den am meisten

charakteristischen Symptomen der Dementia praecox. Zu-

gleich aber ist die Stereotypisierung in Form der Automati-

sierung eine der gewohnlichsten Erscheinungen in

der Entwicklung der normalen Psyche. (Spencer.) Alle

unsere Fahigkeiten und der ganze Fortschritt unserer Person-

lichkeit beruhen auf Automatisierungen. Der Prozefi, der dazu

fUhrt, ist folgender: Um eine gewisse Tatigkeit auszuiiben.

richten wir alle Aufmerksarakeit auf die zugehorigen Vor-

stellungen und graben durch diese starke Gefiihlsbetonung

die Phasen des Prozesses in die Erinnerung ein. Die Folge

ofterer Wiederholung ist, dafi eine allmahlich immer ,,glatter"

werdende Bahn entsteht, auf der sich schlieBlich die Tatigkeit
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fast ohne unser Zutun, also „automatisch" bewegt. Es gehort

dazu nur ein leichter Anstofi, um sofort den Mechauismus in

Bewegung- zu setzen. Das gleiche kann auch passiv in uns

geschelien durch starke Affekte ; wir konnen zu gewisseu

Handlungen durch Affekt gezwungen werden, anfangs unter

grofien Hemmungen, spater bei mehrraaliger Wiederholung des

AfPektes werden die Heramuugen immer geringer, uud scliliefi-

lich erfolgt die Reaktion prompt schon auf einen leichten

AnstoC. Man kann dies namentlich bei Unarten von Kindern

beobachten.

Der starke Gefuhlston schatft Bahiiungen, womit wir

wieder dasselbe ausdrilcken, was wir vom Komplex gesagt

haben: Jeder Komplex hat Tendenz zur Autonomie und zum

selbstaiidigen Sichausleben; er hat eine grofiere Beharrungs-

und Reproduktionstendenz als indii3ferente Gedanken; er hat

deshalb auch die beste Aussicht, sich zu autoraatisieren. Wenn
sich also etwas in der Seele automatisiert, so mufi immer ein

vorangegangener Gefiihlston^) dazu postuliert werden. Am deut-

lichsten ist dies in der Hysterie, wo wir alle Stereotypien.

wie Krampfanfalle, Absenzen, Klagen und Symptome auf Affekt-

unterlagen zuriickflihren konnen. Beim uormalen Assoziations-

experiment finden wir die sog. Perseveration in der Regel an

den Komplexstellen.-j

Existiert ein sehr starker Komplex, so wird iiberhaupt der

an die Umgebung angepafite Fortschritt sistiert, und die Asso-

ziation dreht sich ganz um den Komplex. Im grofien ist es

') Uuter den Kollektivbegrifi: „CTefuhlston" fallt, wie obeu bemerkt,

auch der Aufmerksamkeitston.

^) Gelegentlicli perseveriert der Koniplexinhalt, in der Mehrzahl der

Falle existiert aber nui- eine perseveratorische Storung, die vielleicht

daraiif zuriickgefiihrt werden kann, dal3 der Komplex durch Ablenkung

eine Assoziationsleere zurilcklaBt, ahulich wie iiu Ableukungsexperiment,

wo infolge der Assoziationsleere einfach aus Verlegenheit auf den

friihern Be\\Ti6tseinsinhalt zuriickgegriffen wird. Stellt man, wie Heil-

bronner, etwas schwierigere Fragen, so konnte die daraus

entstehende Emotion den gleichen Dienst versehen wie ein Komplex

Oder die Assoziationsleere ist primar, indem zu den betreffenden Reiz-

begriffen iiberhaupt keine gelaufigen Assoziationen hestehen. Bei Normalen

perseveriert wohl meist ein Komplex.
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SO bei der Hysterie, wo wir die sttirksten Komplexe antreffen.

Der Fortschritt der Personlichkeit wird aufg-ehalten, und ein

gTofier Teil der psychischen Tiitigkeit geht darin auf, den

Koraplex in alien moglichen Formen (Symptomhandlung-en) ab-

zuwandeln. Janet macht niclit verg-ebens aiifmerksam auf die

Allgemeinstorungen des „obsede", von denen ich folgende er-

wahne: „L'indolence, I'irresolution, les retards, la fatigue,

rinachevement, I'aboulie, I'inhibition usw.^) Gelingt es einem

Komplex, sich zu fixieren, so ist damit die Monotonie gegeben,

besonders die Monotonie der aufieren Symptome. Wer kennt

nicht die stereotypen und ermildenden Klagen der Hysterischen?

die Hartniickigkeit und Uniiberwindliclikeit ihrer Symptome?

So wie ein koustanter Schmerz immer wieder die gleichen

monotonen Klagelaute hervorlockt, so stereotypiert ein fixierter

Komplex allmahlicli die ganze Ausdrucksweise des Individuums,

so da6 wir schlieMch genau wissen, dafi wir auf eine be-

stimmte Frage mit mathematischer Sicherheit Tag fllr Tag die

gleiche Antwort bekommen.

In diesen Prozessen liegen zum Teil die normalen Vor-

bilder fllr die Stereotypie der Dementia praecox. Wenn wir

sprachlicbe oder mimisclie Stereotypen in ihren Anfangen

examinieren, so linden wir niclit selten den dazugehorigen Ge-

fiihlsinhalt.^) Spater wird der Inhalt immer undeutlicher, ganz

1) Janet, 1. c. S. 335 fl. S. 349 sagt Janet: „Ce fait del'arret

plus on moins complet de certains actes ou de meme de toi;s les actes

est I'un des phenomenes les plus essentiels de I'etat mental
de I'obsede." S. 105: „Ces operations forcees ne sont pas des opera-

tions normales, ce sont des operations de pensee, d'acte, d'emotion qui

sont a la fois excessives, steriles et d'ordre inferieur."

^) Pfister (iJber Verbigeration. Vortrag auf der Versammkmg
des Deutsch. Yer. f. Psychiatrie in Miinchen 1906. Kef. Neurol-Psychiatr.

Wochensclir. Nr. 7 1906) stellt zwar die Frage, ob die Sterotypieu, spez.

die Verbigeratiouen psychologisch motiviert seien oder niclit. Er laBt

sie aber offen. Pfister scheint, wie wir, der Ansicht zu sein, daB

ein Vorstellungsinhalt der Stereotypie zugrunde liegt, der sich aber in-

iolge der krankhaften Storung der Ausdrucksmittel in yerzerrter Weise

aufiert. („Es ist ja denkbar, daB Vorstellungsstereotypien uack Ent-

auBerung driingen, an ihrer Stelle aber nur sinnlose Wendungen, Wort-

neubildungen reiterierend reproduziert werden, deshalb weil die gleich-

zeitig im zentralen Sprachapparat vorhandenen Zerfalls- und Erregungs-
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wie beim normalen oder hysterischen Automatismus. Nur scheint

der entsprechende Prozefi beimFriihdementen rascher und griind-

licher zu verlaufen, so dafi man bald bei der Inhaltslosigkeit

oder Affektlosigkeit angelangt ist.

Wie die Erfahrung zweifellos lehrt, stereotypisiert sich

beim Fruhdementen aber nicht nur der Komplexinhalt, sondern

aucb nachweisbar zufalliges Material. Bekannt sind so die

verbig'erierenden Kranken, die ein zufallig hingeworfenes Wort

aufnebmen und verbigeratorisch ausrufen. Heilbronner,

Stransky u. a. deuten derartige Phanomene als Symptom der

Assoziationsleere, wohl mit Reoht. Auch Motilitatsstereotypien

lassen sich migezwungen auf diese Weise deuten. Wir wissen, daB

Friihdemente aufierordentlich hauiig an assoziativen Sperrungen

leiden. („Gedankenentzug"). Dieses Verschwinden der Gedanken

findet sich vorzugsweise um den Komplex herum. Wenu nun

der Komplex die ihm zugetraute gewaltige Rolle spielt, so ist

auch zu erwarten, dafi er sehr haufig und sehr viel Gedanken

absorbiert und dadurch die fonktion du reel stort; er schafft

auf den von ihm abgewandten Gebieten Assoziationsleere mid

damit alle diejenigen perseveratorischen Phanomene, die sich

aus dem „Vakuum" erklaren lassen.

Es ist eine Eigentumlichkeit der meisten ontogenetisch

erworbenen Automatismen, dafi sie allmahlichen Veranderungen

unterworfen sind. Die Krankeugeschichten von Tiqueurs

(vgl. Meige et Fein del, Le Tie.) liefern hierfiir Belege.

Die katatonen Automatismen machen keine Ausnahme, auch

vorgange ihr kenntliches Zutagetreten uumoglich machen, indem an Stelle

der stereotypen Gedanken [als Folge paralogisch-paraphasischer Fehl-

bildungen] nur unverstandliche Rudera derselben geauBert werden.")

Noch in anderer Weise konnte der Sprachzerfall das Zutagetreten rich-

tiger Vorstellungsstereotypien untergraben; dadurch namlich, da6 (wegeu

der Storung in der Umpragung von Vorstellung und Gedanken in Wort

und Eedewendung) iiberhaupt nicht niehr gleichwertige Sprachgebilde

durch die monoton wiederkehrenden Ideen angeregt werden konnen: Es

finden bei der Umsetzung des Gedankens zum sprachlichen Ausdruck

fortwahrend die verschiedensten paralogischen Entgleisungen statt; die

Vorstellungen vergreifen sich, wechseln nach alien Seiten, so da6 alsbald

an Stelle der ganz verborgen bleibenden gedanklichen Stereo-

typien nur ein standig wechselnder Gallimathias produziert

wird.
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sie verandern sich langsam; oft clauert der Verwandlungsprozefi

viele Jahre. Was ich meine, zeigen folgende Beispiele:

Eine Katatonische sang- stundenlang verbigeratorisch ein

religioses Lied mit dem Refrain: „Halleluja!" Dann fing sie

an, wahrend melireren Stunden „Halleluja" zu verbigerieren,

das aber allmalilich in „ hallo", „oha" degenerierte und scMielSlich

verbigerierte sie „lia — lia— ha" mit krampfhaftem Gelachter.

Ein Kranker kammte sich im Jahre 1900 jeden Tag ein

paar Stunden lang stereotyp den Kopf, um den „Gips" zu

entfernen, der ihm wahrend der Nacht „in die Haare geschmiert

wurde". In den folgenden Jahreu entfernte sich der Kamm
immer mehr vom Kopfe; 1903 klopfte und schabte Pat. damit

an der Brust und heute ist er mit dem Kammen in der Inguinal-

gegend angelangt.

Auf ganz ahnliche Weise „degenerieren" die Stimmen^)

und die Wahnideen. Auf gleiche Weise entsteht der „Wort-

salat": Urspriinglich einfache Satze komplizieren sich immer

mehr mit den Neologismen, werden bestandig laut oder leise

verbigeriert und verwischen sich allmahlich immer mehr, so dafi

schliefilich ein unverstandliches Gemengsel entsteht, das wahr-

scheinlich ahnlich klingen diirfte, wie das „blodsinnige Stimraen-

gewasch", liber das viele Frilhdemente klagen.

Eine Patientin meiner Beobachtung fing in der Rekonvaleszenz

eines akuten Dementia praecox -Anfalles an, leise vor sich hin

zu erzahlen, wie sie den Koifer packen, von der Abteilung

zum Anstaltsportal, dann auf die Strafie und zum Bahnhof

gehen, wie sie in den Zug einsteigen, in ihrem Heimatsort an-

langen, dort Hochzeit feiern werde usw. Diese Erzahlung

wurde immer stereotyper, die einzelnen Etappen vermischten

sich immer ungeordneter, die Satze wurden unvollstandig,

einige bald aui ein einziges Stichwort verkiirzt, und jetzt, nach

mehr als einem Jahr, sagt Pat. nur noch selten ein Stichwort,-

alle andern Worte hat sie durch „hm — hm — hm — " ersetzt,

was sie stereotyp in demselben Ton und Rhythmus vortragt,

wie frtiher ihre Erzahlung. Zu Zeiten der Erregung treten

^) Vgl. dazu besonders Schreber: Denkwlirdigkeiteu. Schreber-

beschreibtbesondershiibsch, wie sich derlnhalt derStimmengrammatikalisch

allmahlich verkiirzt.
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aber die friiheren Satze wiecler hervor. So wissen wir auch

von Hallnzinanten, dafi die Stimmen mit der Zeit leerer und

leiser werden; sobald die Erregung- kommt, gewinnen sie wieder

an Inhalt und Deutlichkeit.

Diese allmahlichen, schleichenden Yeranderungen finden sich

auch sehr deutlich bei Zwangsideeu, (vgl. Beitrag VlII). Auch

Janet spricht von den allmahligen Verwandlungen der Zwangs-

vorgange. ^)

Es gibt nun aber Stereotypien, oder besser stereotype

Automatismen, welche von vornherein keinen psychischen

Inhalt erkennen lassen oder wenigstens keinen Inhalt. aus dem

sie auch nur symbolisch verstandlich wiiren. Ich denke hier

namentlich an die beiuahe nur ,,muskular" anrautenden Er-

scheinungen der Automatic, wie Katalepsie oder gewisse

Formen von negativistischen Muskelwiderstanden. Diese ex-

quisit katatonen Symptonie treffen wir, wie schon von vielen

Forschern hervorgehoben wurde, auch bei organischen Storungen,

wie Paralyse, Hirntumor usw. Die Hirnphysiologie. spez. die

bekannten Goltzschen Versuche lehren, dafi bei Wirbeltieren

die Eutfernung des Groljhirnes einen Zustand von Automatic

par excellence auslost, Forels Versuche an Ameisen (Zer-

storung der Corpora Quadrigemina) zeigen, dafi die Automatic

dann eintritt, wenn die grofite (und hochst diff'erenzierte?) An-

sammlung von Hirngewcbe entfcrnt wird. Das enthirnte Tier

wird zur bekannten „Refiexmaschinc", es bleibt in einer gewissen

Vorzugsstellung sitzen oder liegcn, bis es durch aufierc Reize

zu einer reflcktorischen Aktion genotigt wird. Es ist gewiB

cine etwas kithne Analogic, wenn wir gewisse Fallc von Kata-

tonic solchen ,,Rcflcxmaschinen" vergleichcn, obschon sic sich

cincm oft formlich aufdrangt. Wenn wir aber ticfer gchen und

^) Janet 1. c. S. 125: Eine Kranke sagt z. B.: „Autre fois je

recherchais mes souvenirs pour savoir, si je devais me reprocher quel-

quechose, pour me rassurer sur ma conduite, mais maintenant ce n'est

plus du tout la meme chose. Je me raconte tout le temps ce que j'ai

fait il y a huit jours, il y a quinze jours, j'en arrive a voir les choses

exactement et je n'ai aucun interet a les revoir."

In diesem Beispiel ist namentlich die Entfernuug vom eigent-

lichen Inhalt bemerkenswert.
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aiberleg-en, clafi in dieser Krankheit eiii Komplex fast alle Asso-

iziationsgebiete in Anspruch genommen hat unci dauernd fest-

lialt, dafi dieser Komplex durch psychologische Reize absolut

miangreifbar ist, dafi er also g-eg-eniiber alien aufieren Einfllissen

abgespalten ist, so scheint doch der vorMn erwahnten Analogic

eine etwas grofiere Bedeutung zuzukoramen. Der Komplex

nimmt vermoge seiner Intensitat die Grofihirntatigkeit in wei-

iestem Umfang fiir sich in Ansprucli, so dafi eine zam mindesten

sehr grofie Anzahl von Anregungen nach anderen Gebieten

wegfallt. Es lafit sich daher unschwer vorstellen, dafi durch

die Vorherrschaft und Erstarrung eines Komplexes ein Zustand

des Gehirns geschaffen wird, der funktionell wenigstens einer

jnehr oder weniger umfangreichen Zerstorung des Grofihirns

gleichkommt. Diese Hypothese ist zwar nicht weiter zu be-

weisen, sie konnte aber verschiedenes erklaren, an das die

psychologische Analyse nicht mehr heranreicht.

Z u s a m m e n f a s s s u n g.

Die Hysterie enthalt in ihrem innersten
"Wesen einen Komplex, der nie ganz iiber-

w u n d e n w e r d e n konnte; die Psyche ist gewissermaBen

stehen geblieben, indem sie sich nicht mehr davon befreien konnte.

Die meisten Assozationen gehen in der Richtung des Komplexes,

und die psychische Tatigkeit besteht in der Hauptsache nur

noch darin, dafi der Komplex nach alien moglichen Richtungen

bearbeitet wird. Dadurch mufi sich das Individuum immer

mehr (bei chronischer Entwicklung) von der Anpasssung an die

Umgebung entfernen. Die Wunschtraume und Wunschdelirien

der Hysterischen beschaftigen sich ausschliefilich mit der Er-

fullung des Komplexwunsches. Vielen Hysterischen gelingt es,

nach einiger Zeit durch Uberwindung des Komplexes und bei

Vermeidung neuer Traumen wieder ins Gleichgewicht zu

kommen.

Bei der Dementia praecox fin den wir eben-
ialls einen oder mehrere Komplexe, welche
sich dauernd fixiert haben. Wir haben also auch hier

Komplexe , die nicht mehr uberwunden werden konnten.

Wahrend bei der Hysterie ein ursachliches Verhaltnis zwischen
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Komplex und Krankheit (die Disposition vorausgesetzt!) unver

kennbar ist^ sind wir bei der Dementia praecox noch gar nicht

im klaren, ob der Komplex bei vorausgesetzter Disposition die

Krankheit verursacht, resp. ausgelost hat, oder ob blofi im

Moment des Krankheitsausbruches ein bestimmter Komplex vor-

handen war, welcher dann die Symptom e determinierte. Je

eingehender und scharfer wir analysieren, desto mehr sehen

wir, dafi in zahlreichen Fallen am Ein gang der Krank-
heit ein starker Affekt steht, von dem aus sich die

einleitenden Verstimmungen entwickeln. Man ftthlt sich in

solchen Fallen versucht, dem Komplex Kausalbedeutung bei-

zumessen, immerhin mit der bereits erwahnten Einschrankung,.

dafi der Komplex neben seinen psychologischen Wirkungeni

noch ein X (Toxin?) erzeugt, welches mit am Zerstorungswerke

hilft. Dabei beriicksichtige ich aber voll die Moglichkeit, da&

primar das X entstehen kann aus nicht psychologischen

Ursachen oder Anlassen und dann nur den zuletzt bestehenden

Komplex ergreift und spezifisch umgestaltet, wobei es den An-

schein haben kann, als ob der Komplex kausal gewirkt hatte.

Sei dem, wie ihm wolle; die psychologischen Folgen bleiben

die gleichen : die Psyche befreit sich nie mehr
vom Komplex. Die Besserung tritt ein mit der Verodung

des Komplexes, aber mit ihm geht auch ein verschieden groBer

Anteil der Personiichkeit zugrunde, so dafi der Frtihdemente

im besten Falle mit einer psychischen Verstiimmelung davon-

kommt. Die Entfernung der Frlihdementen von der Wirklich-

keit, der Verlust der Anteilnahme am objektiven Geschehen

ist nicht schwer zu erklaren, wenn man annimmt, dafi sie

dauernd im Banne eines nicht mehr iiberwundenen Komplexes

stehen. Wessen gauzes Interesse durch einen Komplex gefesselt

ist, der muB fiir die Uragebung absterben. Janets normale

,,f n c t i n d u r e e 1" muB damit aufhoren. Wer einen starken

Komplex hat, der denkt im Komplex welter, er traumt mit

offenen Augen und pafit sich psychologisch der Umgebung nicht

mehr an. Was Janet von der „fonction du reel" bei Hyste-

rischen sagt, das gilt in gewisser Weise auch fiir die Dementia

praecox: „Le malade construit dans son imagination de petites

histoires tres coherentes et tres logiques: c'est quand il s'agit
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de la realite qu'il n'est plus capable de faire attention ni de

comprendre". Das schwierigste unter diesen wahrlich nicht ein-

fachen Problemen ist das hypothetische X, das Stoffwechsel-

toxin (?) und seine Wirkungen auf die Psyche. Es ist ungemein

schwer, diese Wirkungen von der psychologischen Seite her

einig-ermafien zu charakterisieren. Wenn ich einer Vermutung

Ausdruck verleihen dai% so scheint mir die Wirkung am deut-

lichsten in der enormen Automatisations- und Fixationstendenz

hervorzutreten, mit andereu Worten : in der Dauerhuftigkeit der

Komplexwirkungen. Das Toxin (?) ware demnach als ein hoch-

enlwickelterKorperzudenken. der sich iiberall an die psychischen

Vorgange, besonders an die gefiihlsbetonten, heftet, sie verstarkend

und automatisierend. Schliefilich ist daran zu denken, dafi der

Komplex die Grofihirntatigkeit in weitem Umfang absorbiert,

wodurch etwas wie eine Enthirnung stattfindet. Die Folge

davon konnte das Entstehen derjenigen Automatieformen sein,

die sich hauptsachlich im raotorischen System entwickeln.

Diese mehr programmatische als erschopfende Ubersicht

iiber die Parallelen zwischen Hysterie und Dementia praecox

klingt wahrscheinlich fiir manchen Leser, der der Freudschen
Anschauungsweise nicht gewohut ist, hypothetisch. Ich beab-

sichtige damit auch gar nicht etwas Abschliefiendes, sondern

vielmehr etwas Vorbereitendes zu geben, das die Erlauterungen

in den folgenden experimentellen Untersuchungen stutzen und

erleichtern soil.



V. Kapitel.

Analyse eines Falles yon paranoMer Demenz?,

als Paradigma.

Krankeng-eschichte: B. St., Schneiderin, ledig, geb. 1845.

1887 wurde Pat. hier aufg-enommen und hat sich seither

dauernd in der Anstalt aufgehalten. Sie ist erblich schwer be-

lastet. Vor der Aufnahnie batte sie schon mehrere Jahre lang

Stimmen gebort, die sie verleumdeten. Eine Zeitlang be-

absichtig-te sie Selbstmord durcb Ertranken. Sie bezog die

Stimmen auf unsichtbare Telephone. Es wird ihr zugerufen, sie

sei ein zweideutiges Frauenzimmer, ihr Kind babe man im

Abort gefunden, sie babe eine Schere gestohlen, um einem

Kinde damit die Aug en auszustechen. (Nach der Anamnese hat

Pat. ein durchaus anstandig*es und zurlickgezogenes Leben

gefiihrt!) Pat. gebrauchte hie und da eigentiimliche Ausdriicke,

wie sie sich iiberhaupt eines etwas pratentiosen Stiles bediente.

Ihre damaligen Briefe geben davon einen Begriff:

5. Juli 1887.

Herrn Direktor!

Mit diesen Zeilen ersuche Sie noch einmal angelegent-

lichst, mich gefl. entlassen zu wollen. Mein Kopf ist

klarer als je, wie ich Ihnen bereits im letzten Briefe

bemerkt babe. Was ich durch Neuheiten auf alien Ge-

bieten heimlich zu leiden babe, ist mir leider allein bekannt

und ist fiir meine Gesundheit zu zermalmend sowie ftir das

Gemiit. — Leider ist man soweit vorgeriicld, durch heimliche

Roheiten arme Opfer zu Tod zu qualen, denn ich leide

mehr als Sie sich vorstellen konnen, und sehe auf diese
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Art total meinem Ende entg-egen, was luich zu iind zu

traurig- bertihrt. Ich hoffe Sie werden an Ihrem Platze

als Arzt handeln und werde es somit keiner weiteni Uber-

legung mehr bedUrfen.

Mit Hocliaclitung- iisw.

16. August 1887.

Geehrter Herr!

Leider kann ich es nicht ermoglichen, Ihnen die

traurigen Zustande, die sich eingeschleppt haben, begreiflich

zu machen ; mache Sie aus dem einfachen Grunde noch

einmal aufmerksam darauf^ mich ohne anderes zu ent-

lassen, indem ich ganz allein unter den Neuheiten leide

und waren Sie zu uberzeugen davon, hatten Sie mich ge-

wiB sofort entlassen, denn ich leide seit Anfang seit ich hier

bin darunter, und bin total am Ende meiner Gesuudheit

;

ich wiinsche sofortige Entlassung. Das ist sofort besser

wie ich von Zurich fort bin in einer andern Luft, wo die

Entsetzlichkeiten nicht vertreten sind usw.

Pat. produzierte lebhaft Wahnideen : Hat ein Millionen-

vermogen zugut, nachts wird das Bett mit Nadeln gespickt.

1888 zersetzt sich die Sprache immer mehr, und die Wahn-

ideen werden unyerstandlich, sie hat z. B. das „Monopol",

macht merkwllrdige Gesten mit den Handen, ein „Ilubinstein

aus Petersburg" schickt ihr Geld in Wagenladungen. 1889:

Nachts wird das Riickenmark herausgerissen. Es werden

„Ruckenschmerzen bewirkt dureh Substanzen, die durch die

Mauern durchgehen und mit Magnetismus belegt sind". Das

„Monopol" stellt die Leiden fest, die nicht im Korper stecken

und nicht in der Luft herumfliegen. Es werden „Ausziige"

gemacht durch „Einatmung von Chemie" usw. Durch „Er-

stickungstod" werden Legionen umgebracht.

„Station fiir Station muB ihre staatlichen Zustandsverhaltnisse

so halten, dafi Abteilungsexistenzfragen nicht konnen gewahlt

werden fiir sich dahinter zu verstecken, die Sachen konnen alle

gewahlt werden."

1890— 91. Die Wahuideen werden immer absurder. Eine
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groBe, aber unverstandliche RoUe spielt das Wort: ,,Noten-

monopol". 1892 wird Pat. „Konigin der Waisen", ^Inhaberin

der Ansta'.t Burg-holzli", ,,Neapel und ich miissen die ganze Welt

mit Nudeln versorgen." 1894. Bei jeder Visite stereotypes

EntlassuDg'sbegehren, aber ganz affektlos vorgetragea. 1895.

Pat. flibit sich gelabmt und behauptet die Schwindsucht zii

haben. Sie ist Besitzerin einer .,siebenstockigen Notenfabrik

mit kohlrabenschwarzen Fenstern, das bedeutet Lahmung und

Verhungerung". 1896. Pat. ist „Geraiania und Helvetia von

ausschliefilich siifier Butter, jetzt babe icb aber nicht mehr so-

viel Buttergehalt, als eine Fliege zurllcklaBt — hm — hm —
das ist Verbungerung — bm — hm". (Das „Hm" ist eine

charakteristische stereotype Einschaltung, die jetzt nocb existiert.)

„Icb bin die Arche Noab, das Rettungsboot und die Acbtung",

„Maria Stuart, Kaiserin Alexander".

1897, Erzahlt, Dr. D. sei ibr jiingst aus dem Munde ge-

kommen, „das kleine D.-lein", „der Sobn vom Herrn Kaiser

Barbarossa".

1899. Wird nachts von vieien bunderttausend Scblangen

gequalt usw.

Diese Notizen aus der Krankengescbichte lassen unschwer

die Art des Falles erkennen. Gegenwartig ist Pat. wie immer

eine fleifiige Arbeiterin, die bei ibrer Arbeit hie und da etw^as

gestikuliert, flustert und bei der Visite stereotyp und in affekt-

losem Tone ihre Fragen vorbringt: „Haben Sie nichts mebr

von Noten gebort ? Ich babe docb schon so lange das Monopol

festgestellt, icb bin dreifache Weltinhaberin" usw. Wenn sie

nicht gerade von ihren Wabnideen spricbt, so ist Benebmen und

Ausdrucksweise vollig geordnet, wennschon eine gewisse Ge-

ziertbeit unverkennbar ist, wie sie librigens altere ledige Frauen-

zimmer, die durcb grofitmoglicbe Perfektion sich ein Aquivalent

fiir die unbefriedigte Sexualitat scbaffen, nicht selten zeigen.

Sie hat natiirlich keine Krankbeitseinsicht, findet es aber bis

zu einem gewissen Grade begreiflicb, dafi man ihre Wabnideen

nicht versteht. Imbezillitat ist nicht vorhanden. Die Sprache

ist nur im Gebiete der Wabnideen verandert, sonst spricht Pat.

normal sie referiert Gelesenes und definiert Begriffe in klarer

Weise, sofern diese den Komplex nicht anregen. Bei den Ex-
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perimenten und Analysen zeigte Pat. grofies Entgeg-enkommeii

und gab sicli sichtlich die grofite Miihe, sich mir so verstaDd-

lich wie moglich zu machen. Dieses Verhalten beruht besonders

darauf, dafi die Untersuchung als solche ebenfalls komplexan-

regend ist, weil Pat. immer nach Unterredungen drangt, indeni

sie hofft, uns endlich zu ilberzeugen und so ans Ziel ihrer

Wiinsche zu gelangen. Pat. ist immer ruhig und benimmt sich

auBerlich nicht auffallend. Bei der Arbeit fliistert sie ihre

.„Macht\Yorter" vor sich hin, d. h. stereotype Satze oder Satz-

fragmente von ganz abenteuerlichem Inhalt, wie z. B. : „Gestern

abend saB ich im Nachtzug nach Nizza, hatte dort durch einen

Triumphbogen zu gehen — wir haben das alles schon fest-

gestellt als dreifache Weltinhaberin — das lilaneurote Meer-

wunder sind wir auch" usw. Derartige Stiicke kommen massen-

haft vor, sind aber allesamt stereotyp und lassen sich immer

wieder in der gleichen Form reproduzieren. Motorische Stereo-

typien kommen nur w^enig vor. Ein Stereotyp ist z, B. plotz-

liches Ausstrecken der Arme, wie wenn Pat. jemand umarmen

oolite.

Einfache Wortassoziationen.

Seit zwei Jahren habe ich zu verschiedenen Malen bei der

Pat. einfache Wortassoziationen (entsprechend den in den Diagnost.

Assoz.-Stud. geschilderten) aufgenommen. Davon telle ich einige

Proben mit:

1) Schtiler— 2. (Diese Zahl gibt die Anzahl der voraus-

gehenden Reizwortwiederholungen an)

jetzt kcinnen sie schreiben Sokrates 12,4"

2. Vater — ja, Mutter 7,6"

3. Tisch — 1. Sofa 3,8"

4. Kopf — 1. ja unersetzlich 14,8"

5. Tinte — 1. NuBwasser 9,0"

6. Nadel — 1. Faden 11,4"

7. Brot — 1. Batter 3,4"

8. Lampe — 1. Elektrizitat, Petrol. 6,4"

9. Baum — 1. Obst 6,0"

10. Berg — 1. Taler 9,4"

11. Haar — 2. Hut 6,2"
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Unter cliesen Assoziationen sind einige, die recht unver-

standlich klingen. R 1. Schliler— Sokrates ist fiir eine Schneiderin

eiae recht auffallende Reaktion, sie sieht sehr gesucht aus und

lafit darum ohne weiteres die Komplexkonstellation vermuten:

die Tendenz zum gewahlten Reden und Benehmen. Das gleiche-

gilt von R. 8 Lampe: Elektrizitat. R. 4 Kopf — ja, unersetz-

lich ist unverstandlich, wenn man nicht weiB, daB ,,unersetz-

licli'' eines der beliebten s t e r e o t y p e n Worte der Pat. ist.

Die R. 5 Tiute — NuBwasser klart sich aus nachtraglicher

BefragTing auf: Nui^wasser ist dunkelbraun, Tinte ist

schwarz. Wie kommt aber Pat. gerade auf „Nufiwasser'" ? Es.

ist wieder wie ,,Sokrates" eine Kom^dexkonstellatiou ; Nufiwasser

ist etwas, das sie gern haben mochte. Neben diesen Sonderbar-

keiten fallen die zahlreicben Reizwortwiederholungen, die un-

gewohnlich langen Reaktionszeiten und das haufige Beginneii"

der Reaktion mit „ja" auf, Wie bekannt, fassen wir eben diese-

Zeichen auf als Symptome der Komplexkonstella-
tion; also d e r I u t e r V e n t i n e i n e r g e f ii b 1 s s t a r k e n

V r s t e 1 1 u n g. Man mu6 sicb nun aber vergegenwiirtigeu.

dafi es sich hier um eine Frlihdemente handelt, die ihre Wahn-

ideeu (die nach unserer Auffassung nichts anderes als Komplex-

ausdriicke sind) mit ausgemachterAffektlosigkeit
A ortragt. Handelt es sich also um wirkliche Affektlosigkeit, so

ware es dem ersten Anschein nach widersinnig, dafi gerade-

da, wo man immer den Eindruck des Gefiihlsdefektes hat, die-

Zeichen eines lebhaften Gefiihlstones aaftreten. Wir wissen

aus zahlreichen Untersuchungen bei Gesunden und Hysterischen,.

dafi diese Zeichen im Experiment sozusagen immer das Auf-

treten eines Komplexes bedeuten, wir bleiben deshalb auch bei

der Dementia praecox bei dieser Ansicht. Die Konsequenz

dieser Annahme ist, dafi sozusagen diemeistea der obi gen
Keaktionen durch Komplexe konsteUiert seia

miissen. Dafi dies bei R. 1 der Fall ist, haben wir schon ge-

sehen. R. 2 „Vater — ja. Mutter" ist ausgezeichuet durch

das gefiihlsandeutende ,Ja''^); die Eltern spielen in den Wahn-

ideen der Pat. eine gewisse Rolle, wie wir spater seheu werden.

^) Vgl. Diagnost. Assoz.-Stud. Beitrag III, wo wir das „Ja" bei

t'inem Epileptiker als Gefuhlsausdruck konstatiert kabeu



Analyse eiues Falles yon paranoider Demenz, als Paradigma. 121

R. 3 Tisch — Sofa sieht objektiv aus und hat darum auch

eine kiirzere Eeaktionszeit. R. 4 „Kopf — ja, unersetzlich"

hat dageg-en wieder eine sehr lauge Zeit, Pat. hat „Kopf" auf

sich bezogen und daram diesem Korperteil das Pradikat „un-

ersetzlich" gegeben, das sie sonst auf ihre Person anwendet,

und zvvar gewohnlich in der stereotypen Formal : „Ich bin

Doppelpolytechnikum unersetzlich''. R. 5 „Tinte — Nufiwasser"

ist eine sehr weit hergeholte mittelbare Komplexkonstellation.

Pat. verlangt neben vielen andern Dingen auch Nufiwasser.

R. 6 Nadel — Faden regt ihren Berufskomplex an, sie ist

Schneiderin. R. 7 Brot — Butter ist objektiv. R. 8 Lampe —
Elektrizitat, Petrol gehort auch zu ihren Desiderata. R. 9

Baum — Obst ebenfalls, indem sie sich oft beklagt, sie be-

komme zu wenig Obst. Sie traumt auch gelegentlich von einer

reichen Obstbescherung. R. 10 Berg — Taler; „Berg" spielt

eine groBe Rolle in ihren Wahnideen; sie drlickt es stereotyp

folgendermafien aus : „Ich babe den hochsten Hohepunkt ge-

sehaifen. Finsteraarhorn-' etc. R. 11 Haar — Hut diirfte auch

eine Eigenbeziehung enthalten, jedoch ist sie nicht ohne weiteres

nachgewiesen. Wir sehen also, dafi v^eitaus die meisten der

obigen Assoziationen durch Komplexe konstelliert sind, woraus

die auBern Zeichen des Gefiihlstons ohne weiteres verstand-

lich sind. Nicht verstandlich auf den ersten Blick ist aber die

ungemein groBe Anzahl der Komplexkonstella-
tion e n. Wir sehen eine solche Massenhaftigkeit bei Norraalen

und Hysterischen nur dann, wenn der Komplex aufierordent-
lich stark betont ist, d. h. wenn ein ganz frischer
Affekt vorhanden ist. Davon ist aber bei unserer Pat.

keine Rede : sie istvolliggelassen, siehatbloBdie
F 1 g e n der A f f e k t w i r k u n g in den Assoziationen,
die einseitige Hervorhebung des Komplexes
ohne den zugehorigen Gefiihlsaufruhr. Daraus

schopfen wir den klinischen Eindruck der „Affektlosigkeit".

Wir haben noch Schalen des Affektes, der Inhalt aber ist fort.

Vielleicht ist es aber auch so, dafi Pat. den Affekt v e r 1 e g t

hat, dafi diese Schalen bloB die abgentitzten Ausdrucksmittel

sind fiir einen verdrangten Komplex, der einen verniinftigen

und verstandlichen Inhalt hat, aber nicht mehr reproduzierbar
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ist und mit sich den Affekt beg-raben hat. Wir wollen schon

hier an diese Moglichkeit, von der wir spater reden werdeii.

erinnern.

12. Holz — 1. Polster 10,2"

13. Traum — 1. Wirklichkeit 3,8"

14. Heft - 1. Mappe 14,4"

15. Papier — 1. Stempelpapier 5,0"

16. Bach — 1. Bilcher 6,8"

17. Bleistift — 1. Federn 7,6'

18. Singen — 1. Sangerin 5,0"

19. Ring — 1. Band, Biindnis oder \'erlobung 16,4"

20. Zahn — 1. Gebifi, Zahne 14,8"

R. 12 „Holz — Polster" bezieht sich auf ihre Klage, daO

man nur harte Holzbanke in der Anstalt habe, fiir ihre Ein-

richtung wiinscht sie sich aber Polstermobel. („Ich stelle

Polstermobel fest.") R. 13. Traum — Wirklichkeit: die meisten

ihrer Wahnideen bezieht sie aus Traum en; Einwanden gegen-

Uber betont sie aber immer euergisch die Wirklichkeit aller

Gegenstande ihrer Wunsche. R. 15. ,,Papier — Stempelpapier'

hangt zusammen mit der Wahnidee, daB eine staatliche Urkunde

liber ihre grofiartige Tatigkeit existiere.

R. 16. ,,Buch — Biicher" gehort zu ihrem Stereotyp

:

„Ich habe das Buch gesehen furchtbar hoch liber den Stadt-

hausanlagen" usw. Das Stereotyp bezieht sich ebenfalls auf

ihre ungewohnliche Tatigkeit, wie wir unten noch sehen werden.

Die mehrfachen Reaktionen bei R. 19 „Ring — Band, Biindnis

oder Verlobung" deuten einen besonders starken Gefiihlston an.

Der erotische Komplex ist hier deutlich. Er spielt auch sonst

bei der Pat. eine grofie Rolle. R. 20, „Zahn — Gebifi, Zahne"'

gehort zu ihren Wiinschen. Sie mochte ihr mangelhaftes Gebifi

wieder erneuert haben.

21. Feuster — 1. Tiire, Springscheibe oder Ventilation 10,6"

22. Frosch — 1. mochte am liebsten Lahmung 18,2"

23. Blume — 1. Caraelia 24,8"

24. Kirsche — 1. Birne 9,8"

25. Anstalt — 1, Verursachung 12,8"

26. Warter — 1. eingeschlossen 8,0"
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27. Klavier — 1. Piano 4,8'

28. Ofen — 1. Interessenzuge 8,4"

R. 21 Fenster hat in ihren Wahnideen eine mehrfache

Bedeutung-, eine der hauptsachlichsten ist die, welche sie durch

,, Ventilation" andeutet, sie wird namlicii allnachtlich durch

FakalgerUche gequalt, die sie durch eine bessere Ventilation

zu beseitigen hoift. Die ganz sonderbare Reaktion auf R. 22

Frosch erklart Pat. folgendermafien : „Man ist so, wenn man

zusieht, wie ein Frosch hiipft. Ich habe immer so eine

Lahmung in den Beinen". „lch habe eine Lahmung" oder

„da8 ist Lahmung" sind Stereotypeu, welche ein lahmungsartiges

Gefiihl in den Beinen andeuten sollen. Man sieht, wie Pat.

die Assimilationen an ihren Komplex aufierordentlich weit her-

holt. Bei 23 Blume klingt die Reaktion „Camelia" wieder sehr

gesucht ; die Camelia gehort aber mit zu dem Schmucke, den

sie sich ertraumt. R. 24 Kirsche gehort zum Obstkomplex.

Die merkwurdige R. 25 „Anstalt-Verursachung" erklart Pat:

„Private verursachen solche Anstalten. Ich habe diese Anstalt

als Weltinhaberin festgestellt und nicht verursacht, trotzdem

bei meinem Eintritt einer so gerufen hat." Als Pat, hier ein-

trat, riefen die Stimmen, sie sei schuld, da6 diese Anstalt

existiere, sie bestreitet das, hat aber seit ihrem Eintritt die

Wahnidee, die Anstalt gehore ihr, wie sie uberhaupt als „Welt-

inh^berin" sozusagen alle groBeren Gebaude als ihr Eigentum

,,feststellt". R. 26. ,,Warter — eingeschlossen" ist, wie die

Reaktion andeutet, eine Perseveration des vorausgehenden

Komplexes. Die R. 28 „Ofen — Interessenzuge" erklart Pat.:

„Wir sind die Ofen fur den Staat, ich bin die Uberlasserin von

Interessenziigen". Letzterer Satz ist stereotyp, was er bedeuten

will, werden wir unten sehen. Reaktionen wie Anstalt — Ver-

ursachung und Ofen — Interessenzlige sind unbedingt typisch

fiir Dementia praecox und iinden sich bei keiner andern

psychischen Abnormit^t.

29. Spazieren — 1, das heifit also fiir mich eine aufierordentliche

Freude, wenn ich ausgehen kann.

Pat. kann jede Woche einmal ausgehen.

39. Kochen — 1. braten 6,8"
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40. Wasser — 1. Limonade 5,0"

41. Tanzen — 1. Prim, ich bin der Herr Prim 10,0"

Hier wird wieder eine Wahnidee ausgelost. Pat, erklart:

„Herr Prim ist der erste Tanzlehrer in Zurich." Name und

Personlichkeit sind mir mibekannt ; es diirfte sich um ein Walin-

2:ebilde handeln.

42. Katze — 1. Verleumdung- 21,8"

Diese weitherg-ebolte Komplexkonstellation erklart Pat,

:

„Icli wurde einmal von jemand verleumdet, weil icb die Katzen

immer auf dem Arm trug." Es bleibt unklar, ob die Verleum-

dung- von Stimmen ausgiag oder von Personen. Das Herum-

trag-en von Katzen ist nicht selten eine Symptomhandluug bei

erotischen Komplexen. (Kind
!)

43. Herz — 1. Verstand 11,2"

44. Schwimmen — 1. ich vsare einmal fast ertrunkeji, ertrinken.

Eine Komplexerinnerung aus dem Anfang der Krankheit,

wo viele Selbstmordgedanken bestanden,

45. Kaiser — Kaiserin 3,0"

46. Mond — Sonne 2,8"

„Ich bin Kaiserin Alexander" ist eines ihrer Stereotype.

47. schlagen — 1. ist immer ein Beweis von Roheit. 15,8"

Bezieht sich auf gelegentliche Angriffe seitens anderer

Patienten.

48. Stern — 1. darf man das sagen : Sonne, Mond und alle

Fixsterne? '

Der Komplex, der hier konstelliert, ist eine Wahnidee

die stereotyp ausgedrlickt wird : „Ich bin Forel und P^orels

Stern".

49. streicheln — 1. Ein Wort, das man nicht so gut schreiben

kann: liebkosen.

Hier konstelliert wieder der erotische Komplex, wie wahr-

scheinlich auch in der vorigen Assoziatiou. Beide Reaktionen

kommen zogernd, mit Einleitungen, welche ein Grefiihl der Un-

sicherheit andeuten, also ein „ sentiment d'incompletude", das

wahrscheinlich daraus entsteht, dafi ein starker unbewufiter

Komplex miterregt wird, wodurch die bewufite Vorstellung an

Deutlichkeit und Vollstandigkeit verliert.

50. grofiartig — 1. VerdruB 6,6"
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Wieder eine weither geholte Komplexkonstellation ! Pat.

erklart: „Man sagt doch bei unangenehmen Sachen: das ist

doch. groBartig-!" Pat. empfindet es besonders als einen Ver-

druB, dafi man ihr „gTofiartig-erweise" immer noch das unge-

heure Vermogen vorenthalt, das sie doch liingst „festgestellt" hat.

51. Kind — 1. Eltern 6,2"

52. silB — 1. Ich mufi das Bittere am Leben erfahren 11,0"

53. reiten — 1. Ich mu6 mich jetzt ans Fahren halteu 8,8"

Hier reagiert Pat. wieder sehr egozentrisch, d. h. ihre

Komplexe benlitzen jede erdenkliche Gelegenheit, um hervor-

zutreten. JR. 53 reiten bezieht sich auf eine stereotyp ausge-

driickte Wahnidee
;

„ich hatte schon seit 1886 auszureiten''.

Die Idee gehort mit zum Grofienwahn.

54. freundlich — 1. ja freundlich, lieblich 12,8"

Bezieht sich auf eine stereotyp ausgedrtickte GroBeuidee

:

„Ich bin koniglich lieblich, so lieblich und so rein."

55. Krone — 2. Villa 17,4"

Pat. erklart: „Die Villa S. in T. ist meine Krone. Ich

stelle sie fest als mein Eigentum." Die Villa S, ist eine der

schonsten Villen aus der Umgebung von Ziirich.

56. rauh — 1. ist meistens roh. 5,6"

Eine Assimilation an den Komplex der Roheit (R. 47).

57. krank — 2. krank ist Armut.

Pat. erklart: „Armut erwachst durch Krankheiteu."

58. Opfer — 2. Grausamkeit 7,8"

Wie Pat. erklart, ist sie das Opfer „unerhorter Grausam-

keiten".

59. Hochzeit — 1. Staatsangelegenheit. 7,8"

Die Hochzeit ist insofern Staatsangelegenheit, als es sich

um ihre Hochzeit handelt, denn sie ist Weltinhaberin.

60. GroBmutter — 1. ist Gliick. 6,6"

Pat. erklart: „Wo noch eine GroBmutter in einer Familie

ist, ist Gliick."

61. zanken — 2. immer ein Beweis von gefahrlich 10,4"

62. blau — 1. himmelblau 3,4"

63. Sofa — 1. Kissen 7,2"

64. tausend — 1. 150 000 7,0"
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Dieser Betrag entspricht der Hohe der „Auszahlung", die

Pat. Tag fiir Tag erwartet.

65. lieben — 1. grofie MiBstande 11,4"

Pat. erklart: „Die Menschen lieben nur sich selber.''

Womit sie meint, da6 sich niemand nm ihre Forderungen

kiimmert and sie deshalb immer noch auf die Auszahluug

warteu muB.

55. wild — 1. Indianer 8,2"

56. Tranen — 1. Trauer 4.4"

57. Krieg — 1. habe noch keinen verursacht, immer

Elend 6,8"

58. Treue — 1. unvergiinglich 9,0"

59. Wunder — 1. Hohepunkt 10,0"

Pat. erklart : „Es ist fiir andere nicht fafilich, dafi ich den

hochsten Hohepunkt geschaffen.''

60. Blut — 1. geadeltes 9,0"

61. Kranz — 1. ist festlich 7,0"

Erstere Assoziation ist eine deutliche Komplexkonstellation^

letztere ist ein Bruchstiick aus ihren Phantasien, die sich mit

grofien Festen beschaftigen.

62. scheiden — verursacht meistens Tranen 7,2"

63. Recht — 1. Rechtlichkeit 5,8"

64. Gewalt — 1. meist ist es Grausamkeit, Gewalttat 13,0''

65. Rache — 1. oft ganz natiirlich bei Grausamkeiten 14,2"

66. klein — 1. oft ist es Verlust 10,0"

Pat. erklart : „Wenn einer grofi gewesen ist und ist klein

geworden, dann ist es Verlust." Bezieht sich auf ihre Grofien-

ideen.

67. beten — 1. ist ein Grundpostament 11,4"

Pat. erklart: „Ohne Religion kann niemand etwas Grofies

wirken." „Grundpostament" ist einer ihrer beliebten Neo-

logismen.

68. ungerecht — 1. ist immer grausam 8,2"

69. Welt — Weltinhaberin 4,2"

70. fremd — 1. unbekannt 3,4"

71. Obst — 1. Segen 15,0"

72. falsch — 1. schlecht 6,6'

73. Helm — 3. Held, Heldentat 11,4
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Pat. verg-leicht sich uiid ihre Taten mit dem Grofiten, das

die Weltg-escMchte kennt. Sie benUtzt darum „Helm", urn einen

Komplexausdruck anzubringen.

74. kleiden — 1. Geschniack 3,4"

Pat. ist Schneiderin und ruhmt immer ihren trefflichen

Geschmack.

75. leise — 1. Takt 6,0"

Pat. erklart : „Wenn man durch ein Schlafzimmer geht, so

soil man leise gehen, um die andern nicht zu wecken."

Es handelt sich also um eine deutliche Konstellation aus

dem Anstaltsleben. Implizite ist damit angedeutet, dafi sie den

richtigen Takt besitzt.

76. Elend — 1. KrUcken 7,8"

Es ist eine mittelbare Assoziation liber „lahm." Pat. fUhlt

sich „gelahmt".

77. Heu — 1. Ernte 4,8"

78. reinlich — 1. gute Verhaltnisse 24,4"

Pat. erklart : „Reinlichkeit schafft gute Verhaltnisse." Ein

allgemeiner Ausdruck fur ein implizites Selbstlob.

79. Himbeere — 1. KonfitUre, Sirup.

Gehort zu den Desiderata. 3,8"

80. Haupt — 1. Weisheit 22,0''

Bezieht sich auf den Komplex ihrer aufierordentlichen

Intelligenz.

Ich will die Beispiele nicht haufeu. Aus dem Mitgeteilten

konnen wir alles Wesentliche erfahren. Vor allem fallt die

gewaltige Anzahl ganz klarer Komplexkonstellationen auf. Mit

wenig Ausnahmen sind samtliche Assoziationen wenig verhiillte

Komplexausdrucke. Weil Uberall die Komplexe breit im Vorder-

grund stehen, so haben wir auch uberall die entsprechenden

Storungen des Experimentes. Die durchgehend aufierordentlich

langen Reaktionszeiten dilrften sich zum Teil durch das be-

standige Eingreifen der Komplexe, was bei Normalen und selbst

bei Hysterischen seltener der Fall ist, erkliiren. Daraus kann

man unmittelbar den Schlufi ziehen, dafi die psychische Tatig-

keit der Pat. vollig in Anspruch genommen ist vom Komplex:

sie ist unterjoeht durch den Komplex, sie spricht, tut und traumt

nichts anderes, als was ihr der Komplex eingibt. Ein gewisser
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intellektueller Schwachsinn scheint vorhanden zu sein, der sich

in einer Art Definitionstendenz ausspricht, die aber im

Gegensatz zu der der Imbezillen nicht nach AllgemeingUltigiveit

strebt/) soiidern die Reizwortgegenstande im Sinne des Kom-
plexes definiert oder bezeichnet. Charakteristisch ist dabei die

migemeine Geschraubtheitund Geziertheit des Aus-

druckes, die ofters bis ziir Unverstandlicbkeit gehen. Die un-

geschickten und darura sonderbar erscheinenden Definitioneii

der Imbezillen finden sich an den intellektuell etwas schwierigen

Stellen, wo man sie auch erwarten kann, hier treten aber die

gescbraubten Definitionen an unerwarteten Stellen auf, die

zufalligerweise den Komplex erregen. Auffallende und sprach-

lich gestorte Eeaktionen sehen wir bei Normalen und Hysteriscben

in der Kegel immer an den kritischen Stellen, namentlicb Fremd-

worte oder Worte aus andern Sprachen. Dem entsprecben hier

die Neologismen, welche nichts anderes darstellen, als besonders

kraftige mid gehaltvolle x4.usdrucke fiir Komplexgedanken. Wir

verstehen darum auch, dafi Pat. ihre Neologismen als „Macht-

worter" bezeichnet. Sie lassen, wo sie auftreten, immer auf

ein ganzes System raten, das hinter ihnen steckt, ahnlich wie

•der terminus technicus der normalen Sprache.

Wir sehen, dafi der Komplex auch durch die entferntesten

Worte angezogen wird, er a s s i m i 1 i e r t sozusagen alles.

Bei Normalen und Hysteriscben finden wir ein annahernd

ahnliches Verhaltnis bei sehr stark betonten Komplexen, wo
der Affekt noch frisch ist. Pat. verhalt sich also in bezug auf

das Experiment wie eine Person mit frischem Affekt. Das ist

nattirlich in Wirklichkeit nicht der Fall; die Wirkungen auf

die Assoziationen sind aber solche, wie sie blofi bei frischem

Affekt vorkommen konnen : weitaus diemeistenlieak-
tionen sind durch s u b j ekti ve Ko mpl ex e in deut-

lichster Weise konstelliert. Diese Tatsache erklaren

wir durch die in den vorausgehenden Kapiteln aufgestellte

Hypothese, dafi die Dementia praecox einen abnorm stark affekt-

betonten Inhalt hat, der sich mit dem Eintritt der Krankheit

stabilisiert. Ist diese Hypothese richtig und gilt sie fiir alle

^) Vgi. II. Beitrag der Diagnost. Assoz.-Stud.
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Formen der Dementia praecox. so dilrfen wir als Charakte-
ristikum der As s o zi ati o n e n b ei Friihd emen t eu

e i n a b n r m s t a r k e s V o r t r e t e n d e r K o m p 1 e x e e r -

warten. SoweitmeineErfahrung-reicht, istdies

aiich tatsachlich ii be rail der Fall. Audi in diesem

Ptinkte ist die A h n 1 i c h k e i t m i t H y s t e r i e eine sehr

grofie. Die Komplexe, welche das Experiment ang-eschnitten

hat, sind in der Hauptsache folgende

:

Der K m p 1 e X d e r p e r s n 1 i c h e n G r 6 e konstelliert

die meisten Assoziationeu , er driickt sich vor allcra in der

Geziertheit aus, welche nichts anderes bezweekt, als die

Wilrde der Personlichkeit hervorzuheben. Insofern ist sie eiu

normales und allbekanntes Mittel der Selbstg-efallig-keit. Hier

erreicbt sie in IJbereinstimmung" mit dem kraukhaft gesteig-erten

Selbstg-efiihl eine ilbertriebene Hohe. Weil der ihr zug-runde

liegende treibende x\tfekt anscheinend nie erlischt, so bleibt sie

jahrzehntelang und wird znr Manier, die mit der wirklichen

Situation grell kontrastiert. Das g-leiche sieht man librigens

auch bei Normalen, die unangebracht eitel sind und ihre grofi-

artigen Alliiren beib^halten, auch wenn ihre wiildiche Situation

dem durchaus nicht entspricht. Entsprechend der ubertriebenen

Geziertheit findeu wir ilbertriebene G r ci fi e n i d e e n, die eines-

teils infolge ihres Kontrastes mit der Wirklichkeit und andern-

teils infolge ihre^ gezierten und schwer verstandlichen sprach-

liehen Ausdriickes etwas Groteskes haben. Das Prinzip dieser

Erscheinung finden wir auch bei Normalen, deren Selbstgefiihl

mit ihrer Intelligeuz und aufiern Situation kontrastiert. Bei

Pat. handelt es sich in erster Linie bloB wieder urn eine Uber-

treibung, die auf eineu entsprechend hohen Affekt schlieBen

laBt. Was aber liber den normalen Mechanismus hiuausgeht,

ist die SchwerFerstandlichkeit und das Unangepai3te des Aus-

druckes, welche auf eine Schadigung des zugrunde
1 i e g e n d e n B e g r i f f e s deuten. Der Komplex der person-

lichen Grofie driickt sich auch aus in den u n a n g e m e s s e n e n

F r d e r u n g e n und W ii u s c h e n.

Mit dem Komplex der GroBe kontrastiert der Komplex
der Beeintrachtigung, der ebeufalls mit groBer Deut-

lichkeit hervortritt. Er ist bei dieser Krankheit die gewohn-

9
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liche Kompensation der GroBe. Auch hier ist der Ausdruck

wieder tibertrieben und oft schwer verstandlicb nnd daruni

grotesk.

Von einem erotischeii Komplex haben wir An-

deutungen, die indes gegeniiber den beiden vorigen Komplexen

erbeblicb zuriicktreten, nichtsdestoweniger kann der erotische

Komplex die Hauptsache sein; bei Frauen mnfi man es sogar

erwarten. Er steht vielleicht bezeichnenderweise im Hintergrnnd,

wahrend die andern Komplexe blofi seine Verlegungen sind"

Wir werden unten darauf zuriickkommen.

Ein Mensch mit groBer Empfindsamkeit und gesteigertem

Selbstgefiihl wird in der Welt iiberall anstofien ; daraus ergeben

sich ohne weiteres die Grundlagen fiir die Komplexe der Grofie

und der Beeintrachtigung. In diesen Mechanismen liegt also

wohl kaum das Spezifische. Wir miissen es vielmehr in den

Symptomen suchen, die sich am weitesten vom Normalen ent-

fernen, also im Unverstandlichen. Dazu gehoren vor

allem die N e o 1 o g i s m e n. Ich habe darum die sprachlichen

Neubildungen der Pat. einem besondern Studium unterworfen,

wobei ich hoffte, dem Wesentlichen auf die Spur zu kommen.

Fortlaufende Assoziationen.

Zunachst versuchte ich, mir von Pat. dii-ekt erklaren zu

lassen, was sie mit ihren Neologismen meine. Der Versuch

mifilang aber vollig, da sie sofort eine Reihe weiterer Neolo-

gismen, die an Wortsalat erinnerten, vorbrachte. Sie sprach in

selbstyerstandlichem Tone, wie wenn sie sich iiber die Bedeu-

tung ihrer Worte klar ware, und hielt das, was sie sagte, flir

eine Erklarung. Ich sah ein, dafi die direkte Befragung zu

nichts fiihrt, ebenso wie bei Hysterie, wenn man direkt nach

der Entstehung der Symptome fragt. Ich wandte darum das

Mittel an, welches man bei Hysterie auch mit Nutzen verwendet

:

ich lieB mir samtliche Einfiille zu einem Reizwort angeben

;

auf diese Weise konnte man den Inhalt eines Begriffes nach

alien Seiten ausassoziieren und lernte so seine verschiedenen

Beziehungen kennen. A Is Reizworte nahm ich die Neologismen,

von denen bei Pat. viele Dutzende existieren. Da Pat. im Ge-

biete ihrer Wahnideen sehr langsam spricht und dabei bestandig



Analyse eines Falles von paranoider Demenz, als Paradigma. 131

Ton „GedankenentzUg'en" (Komplexhemmungen) gestort ist, so

lieB sich leicht wortlich nachschreiben, Ich reproduziere die

Versiiche wortlich, aber unter Weglassung der Wiederholungen.

A. Die W u n s c li e r f ii 1 1 u n g.

1. Sok rates: Schiller — Bilcher — Weisheit — Be-

scheideiiheit — keine Worte, um diese Weisheit auszusprechen

— ist das hochste Grundpostament — seine Lehren — muBte

durch schlechte Menschen sterben — falsch angeklagt — er-

habenste Erhabenheit — selbstzufrieden — das ist alles

Sokrates — die feine Gelehrtenwelt — keinen Faden zer-

schneiden — ich war die beste Schneiderin, hatte nie

ein Stnckchen Tuch am Bo den — feine Ktinstlerwelt —
feine Professur — ist Dublone — 25 Franken — das ist das

Hochste — Kerker — durch bose Menschen verleumdet —
Unvernunft — Grausamkeit — Ausschweifung — Roheit.

Die Einfalle erfolgten nicht glatt, sondern waren bestandig-

^ehemmt durch „Gedankenentzug", welchen Pat. als eine un-

sichtbare Macht schildert, die ihr immer gerade das, was sie

sagen wolle, wegnehme. Der Gedankenentzug erscheint be-

sonders dann, wenn sie etwas Entscheidendes erklaren will. Das

Entscheidende ist der Komplex. So sehen wir bei obiger Ana-

lyse das Wesentliche erst erscheinen, nachdem eine grofie An-

zahl von dunkeln Analogien vorausgegangen ist.^) Die Suppo-

sition des Versuches ist, wie Pat. wxifi, die Erklarung des

Neologismus ; wenn sie also so lange braucht, bis sie das Wichtige

(„kemen Faden zerschneiden" usw.) reproduzieren kann, so mufi

ihr Vorstellungsvermogen an einer eigentiimlichen Storung

leiden, die man am ehesten als einen Mangel an Unter-
scheidungsvermog'en flir wichtigesundunwich-
t i g e s Material bezeichnen kann. Die Erklarung filr ihr

Stereotyp: „Ich bin Sokrates" oder ,ich bin sokratisch" liegt

darin, dafi sie „die beste Schneiderin" war, die „keinen Faden

zerschnitten'- und ,,nie ein Stlickchen Tuch am Boden" hatte.

Sie ist eine „Kunstleriu", ein „Professor" ihres Faches. Sie

') Vorbildlicli ist die Analyse Freud s in der „PsychopatlLolog'ie des

Alltag'slebens" (Exoriar'aliqnis usw.)
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wird gemartert, sie wird nicht als Weltinhaberiii usw. aner-

kannt, man betrachtet sie als krank, was eine „Verleumdung"-

ist. Sie ist „weise" und „besclieiden", sie hat „das Hocbste"'

g-eleistet; alles das sind Analogien zum Leben und Ende des

Sokrates. Sie will also sagen : „ich bin und leide wie Sokrates".

Mit einer gewissen poetischen Lizenz, wie sie etwa auch dem.

Momente eines starken Affektes eigen ist, sagt sie direkt : „ich

bin Sokrates". Das eigentlich Krankliafte daran ist. dafi sie

sicli aber derart rait Sokrates identifiziert, dafi sie niclit mehr

davon loskommt, die Identifikation gewissermafien als bare

Mtlnze nimmt und die Metonymie als so real voraussetzt, dafi

sie von jedermann Verstandnis erwartet. Hier begegnen wir

deutlich dem mangelhaften Unterscheidungsvermogen zwischen

zwei Vorstellungen : jeder Normale kann zwisclien einer an-

genommenen Rolle oder einer metaphorischen Bezeichnung uud

seiner realen Person noch unterscheiden, wennschon eine leb-

h,afte Phantasie, d. b. eine starke Gefiililsbetonung ein solches

Traum- oder Wunschgebilde fiir einige Zeit festhalten kann.

SchlieBlicli kommt docb mit einera Gefiihlsriickschlag die

Korrektur und damit wieder die Anpassuiig an di« Wirklich-

keit. Etwas anders aber macbt es das UnbewuiJte : wir sahen

z, B. wie der Traum den metaphorischen Ausdruck in eine

Realitat verwandelt, welche fiir die Person des Traumenden

eingesetzt wird, oder wie z. B. ein unbewufiter Komples eine

eutfernte Analogie sofort mit der Person verdichtet und dadurch

die notige Intensitat erlangt, urn den bewuBten Prozefi zu storen

(„Ein Fichtenbaum steht einsam" usw.). Haite in jenem Moment

der unbewufite Komplex in einem i^urzen Dammerzustand die

Sprachinnervahtion erreicht, so hatte er gesagt: „ich bin der

Fichtenbaum". Wie die vorausgehenden Kapitel dargelegt

haben, ist die notwendige Voraussetzung zu diesen
Verdichtungen die Undeutlichkeit der Vor-
stellungen, wie sie normalerweise im Unbewufiten vor-

handen ist. Aus der gleichen Wurzel erklaren wir auch die

Verdichtungen unseres Falles: sobald Pat. im Komplex denkt,

so denkt sie nicht mehr mit der normalen Energie, d. h. Deut-

lichkeit, sondern undeutlich, traumhaft, so wie wir normaler-

weise im UnbewuBten oder im Traum deuken. Sobald bei der
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Pat. die Assoziation das Gebiet des Komplexes betritt, so hort

die Hierarchie der Obervorstellung- auf, und der Gedankengang-

bewegt sich in traumhaften Analogien, welche mit der Selbst-

A^erstandlichkeit des Traumes der Wirklichkeit als gleicbwertig

gesetzt werden. Der Komplex arbeitet hier automatisch nach

dem ihm gelauiigen Gesetz der Analogie, er ist vollig befreit

von der Herrschaft des Ichkomplexes, deshalb kann der Ich-

komplex auch nicbt mehr richtend in die Komplexassoziationen

eingreifen, er ist im Gegenteil dem Komplex untertan und be-

stiindig gestort durch mangelhafte Reproduktionen (Gedankenent-

zlige) und durch Zwangsassoziationen (pathologische Einfiille). Der

gleicbe Prozefi der Verdun kelung, der sich an den Vorstellungen

abspielt, findet auch in der Komplexsprache statt: Die Sprache

^vird allmahlich unklar, ahnliche Ausdrlicke vertreten sich leicht,

es gibt Klangverschiebungen und mittelbare (sprachliche) Asso-

ziationeu. So gibt es der Pat. beispielsweise nichts zu tan,

ob sie sagt „Kiinstlerin" oder ..feine Kiinstlerwelt"-, „Professur'-

statt „Professor", „feine Gelehrtenwelt'" statt „gelehrte Schnei-

derin". Diese Begritfe vertreten sich mit der gleichen Leichtig-

keit, wie die Personlichkeit der Pat. und Sokrates. Der Akzent

liegt aber bezeichnenderweise nicht auf dem Einfachen, sondern.

auf dem Ungewohnlichen, denn dies entspricht der Tendenz

nach auiierster Distinktion.

2. Doppelpolytechnikum (Stereotyp : ,,Ich bin

Doppelpolytechnikum unersetzlich"): das ist das Hochste, Aller-

liochste — das Hochste der Schneiderei — das hochste

Wirken — die hochste Intel ligenz — das hochste Wirken

der Kochkunst — das hochste Wirken auf alien Gebieten

— das Doppelpolytechnikum ist unersetzlich — das

Universal mit 20000 Fr. — keinen Faden zerschnitten —
leine Kunstlerwelt — keinen Faden Garnitur anbringen,

wo man nichts sieht — Zwetschgenkuchen auf Mais-

g-riefiboden — es ist von so groBem Belang — feinste

Professur — ist eine Dublone — 25 Fr. — Schnecken-
museumbekleidung ist das Hochste — Salon und

Schlafzimmer — hatte dort zu wohnen als Doppelpoly-

.technikum.

Der Inhalt von .^Doppelpolytechnikum" ist sehr ahnlich dem
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von „Sokrates", blofi werclen hier die ,,Kunste" noch niehr her-

vorgehoben, neben der „Schneiderei" tritt die Kochkanst auf

mit ihrer Spezialitat, dem ,,Zwetschg'enkuchen auf Maisgriefi-

boden". Die Schneiderkunst erscheint wieder in den gleicben

stereotypen Assoziationsverbanden, wie friiher. Es ist wohl

ohne weiteres klar, daiJ ^Polytechnikum" blofi eine weitere

Metonymie ist fUr den Gipfel von Kunst iind Weisheit. Eine

weitere Bestimmung- liegt in ,,Hatte dort zu wohnen'-. namlich

ira Polytechnikmn, wie Pat. mir nachtraglich angab. Dabei

ist es flir ihr BewuiJtsein, so w^enig- wie fur den Traum, Ivein

Widerspruch; dai3 sie als .,Doppelpolytechnikum" im Poly*

tcchnilvum w^ohnt. Es ist auch ganz unmoglich, ihr diesen Un-

sinn zu Gemiite zu fiihreu, sie antwortet einfach rait einer der

obigen Stereotypien. Das Polytecbnikum ist ein stattliches

Gebaude, darum „gehort es zu ihr". Ein dunkles Epitheton ist

„doppel", das viellcieht in ..Dublone" widerklingt. Damit

konnte der von dieser „hochsten" Tatigkeit zu erw^artende Lohn

gemeint sein. „Doppel" kann als Steig-erang g-emeint sein,

vielleielit hat es aber noch einen andern Sinn, auf den wir

spater zu sprechen komraen.

Wenn das „Doppelpolytechnikunr' das „Hochste" ist, ist

.jUnersetzlich" als Epitheton nicht schwer verstandlich.

3. Professur (Stereotyp: „Ich bin die feinste Professur")..

Das ist wieder das hochste Wirken — Double — 25 Fr. —
ich bin Doppelpolytechnikum unersetzlich — Professur schliefit

die feine Gelehrtenwelt in sich — die feinste Klinstlerwelt —
ich bin auch diese Titel — Schneckenmuseumbekleiduug'-
bin ich, das g-eht von mir aus — keinen Faden zer-

schneiden, die besten Muster auswahlen, die viel vorstellen

— die feinste Gelehrtenwelt schliefit das in sich — die besten

]\Iuster auswahlen, die viel vorstellen und wenig- Stoff

verschling-en — das habe ich geschaffen — das betrifft

niich — die feine Kiinstlerw^elt ist, die Garnitur nur

da anbringen, wo man sie sieht — Zw^etschgenkuchen auf

MaisgrieBboden — die feinste Professur ist double —
25 Fr. — weiter geht's nicht mehr, es kann niemand
weiter als 25 Fr. schaffen — Schneckenmuseumbe-
kleidung- ist die hochste Bekleidung — die andern wollen
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die Gelehrtenwelt immer mit der Astronomie mid allem mog-

lichen ziisammenbringen.

Der Inhalt des Begriffes „Professur" stimmt mit dem der

beiden oben analysierten Begriffe iiberein. „Professur" ist nichts

anderes als eine weitere symbolische Bezeiclinnng- flir die

Grofienidee, dafi Pat. die beste Schneiderin ist. Die ,,Dublone"

ist Mer ersetzt durcb die Klangahnlichkeit ^double"; beides ist

der Pat. otfenbar gleichwertig. Eine Dublone entspricht dem

Werte von 25 Fr. und hier wird es auch klar, dafi damit der

hochste Tageslohn gemeint ist, den man diirch seine Arbeit

verdienen kann. Der Ansdruck „Schneckenmiiseumbekleidiing"

ist eine symbolische Bezeichnung filr das Produkt ihrer Kunst,

das sie als „hochste Bekleidung" taxiert. Es erklart sich.

folgeudermafien: Das Museum ist der Rendezvousort der ge-

bildeten Kreise in Zurich, das Haus zur Sc hue eke steht neben

dem Museum und ist die vornehme Zunft. Diese beiden Vor-

stellungen schmelzen zusammen zu dem absonderlichen Begriff

j,SchneckenmuseumbekleidQng", der, wie Pat. sagt, eben die

„hochste Bekleidung*' bezeichnet. Interessant ist ihr Sprach-

gebrauch: Pat. sagt nicht: „ich mache", sondern „ich bin die

Schneckenmuseumbekleidung, sie geht von mir aus". Sie ver-

dichtet sich also auch mit diesem Objekt, insofern sie wenigstens

„ich bin" und ,,es geht von mir aus" als gleichwertig behandelt.

Das „ich bin" scheint nur eine Verstarkung des „ich habe"

oder „ich mache".

Die drei bis jetzt analysierten Begriffe sind Termini technici,

v^elche kurz eine ganze Fulle von ideen und Beziehungen in,

(wie es der Pat. vorkommt,) pragnanter Weise bezeichnen. Wenn

sie vor sich hinflustert, so wiederholt sie nur die Termini und

nickt dazu b'estatigend, dabei fehlt aber das erklarende Material.

Woher die termini stammen, ist unbekannt; einige kommen,

nach Angabe der Pat., aus dem Traum. Wahrscheinlich diirften

die Ausdriicke gelegentlich einmal entstanden sein und wegen

ihrer Fremdartigkeit der Pat. eingeleuchtet haben, wie ja auch

Philosophen, die mit unklaren Begriffen denken, gerne mit

dunkeln Worten spielen.

4. Hohepunkt: erhabenste Erhabenheit — selbstzufrieden

bin ich — Gesellschaftshaus zur Platte — feine Gelehrtenwelt
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— Kiinstlerwelt — Sclineckenmuseumbekleidung — meine rechte

Seite — Nathan der Weise bin ich — Vater, Mutter, Briider.

Schwestern habe ich keiue auf der Welt — ein Waisenkind

— bin Sokrates — Loreley — Schillers Glocke und das Mono-

pol — Herrgott, Maria Mutter Gottes — Hauptschltissel, der

SchlUssel im Himmel — ich legitimiere immer unser Gesang-

buch mit dem Goldschnitt und die Eibel — bin Inhaberin vou

siidlichen Zonen, koniglich lieblich, so lieblich and so rein —
in meiner einzigen Personlichkeit bin ich von Stuart, von Muralt.

von Planta — von Kugler — hochste \'ernunft gehort zu mir

— niemand anders darf man hier einkleiden — ich legitimiere

eine zweite sechsstockige Notenfabrik fur die Sokratesvertretung

— die Irrenanstalt sollte die Sokratesvertretung innehalten,

nicht melir die frlihere Vertretung, welche die Eltern gehabt

haben, sondern Sokrates — das kann ihneu ein Arzt erklaren

— ich bin Germania und Helvetia aus stlfier Butter — das ist

ein Lebenssyrabol — den hochsten Hohepunkt habe ich ge-

schaffen — ich habe das Buch gesehen furchtbar hoch liber

den Stadthausanlagen mit weifiem Zucker bestreut — hoch

am Himmel ist der hochste Hohepunkt geschaffen — hoher

als die hochste Hohe — man kann niemand bringen, der ein en

machtigeren Titel nachweist.

Mit dem BegrilF ,,Hohepunkt" treffen wir auf eine gewaltige

Menge der unsinnigsten Ideen, die zum Teil auBerordentlich

komisch klingen. In der Hauptsache ersehen wir aus diesem

Material, dafi Pat. mit ,,Hohepunkt" einfach die Summe aller

ihrer „Titel" und Leistungen bezeichnet. Wahrscheinlich drtlcken

die „Untertitel" (Schillers Glocke, Loreley usvv.) spezielle Ana-

logien aus, welche bei den einzelnen Worten aufgesucht werden

milssen.

5. Loreley: ist Weltinhaberin — es spricht die tiefste

Trauer aus, well die Welt so verkommen ist — ein Titel, der

ja filr die andern das grofite Gllick ist — gev^ohnlich sind

diese Personlichkeiten auBerordentlich gequalt, welche das Un-

gllick haben, mochte ich fast sagen, Weltinhaber zu sein —
Loreley ist auch das hochste Lebensbild — keine hohere An-

denken kann die Welt nachweisen — keine hohere Verehrung

— es ist wie ein Standbild — zum Beispiel, das Lied heiBt
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ja: Ich weifi nicht, was soil es bedeuten — es kommt
ja so oft vor, dafi der Weltinhabertitel g-ar nicht ver-

standen wird — dafi die Leute sagen, sie wiifiten nicht,

was es bedeuten solle, das ist doch ein g-rofies Unglilck

— icli stelle docli die g-rofite Silberinsel fest — das ist ein

sehr altes Lied und so alt, dafi der Titel gar nicht bekannt

geworden ist — d^s ist Trailer.

Wenn Pat. sagt: ,,ich bin die Loreley", so ist dies, wie

aus obiger Analyse hervorgeht, eine Verdichtung- durch das

Bindemittel einer plumpen Analogie: die Leute wissen nicht,

was „Weltinhaberin" bedeutet, das ist traurig; im Liede heiiJt

es „Ich weifi nicht" usw., daher ist Pat. die Loreley. Man sieht,

es g-eht genau nach dem Typus des Beispiels mit dem Fichten-

baum.

6. Krone (Stereotyp: ,,lch bin die Krone"):

Hochstes Lebensgut, das man sich erringen kann — die,

-welche das Hochste wirken, kommen zur Krone — hochstes

Lebeusgliick und Erdeng-ut — groBter Erdenreichtum — es

ist alles erworben — es g-ibt auch faule Menschen, die immer

arm bleiben — hochstes Himmelsbild — hochste Gottheit —
Maria Mutter Gottes — Hauptschltissel und ein Schliissel im

Himmel, mit dem man Verhaltnisse abschneidet — ich habe

selber gesehen, wie ein Schieber gestoBen wurde — der Schliissel

ist notig fur die unumstofiliche Gerechtigkeit — Titel —
Kaiserin, Weltinhaberin — hochster Verdienstadel.

„Krone" ist wieder eine Analogie zu Hohepunkt, drllckt aber

die Nuance des Verdienstes und der Belohnung aus. Die Be-

lohnung- vollzieht sich aber nicht nur auf dieser Erde in der

Form der Bescherung mit den grofiten Gliicksgiitern (Reich-

tum, Kronung zur Kaiserin, Verdienstadel), sondern reicht auch

bis in den religiosen Himmel, welcher der Pat. mittels des

Schliissels Eingang gewahrt, und wo sie gar zur Himmelskonigin

wird. Diese Entwicklung scheint ihr, in Anbetracht ihrer Ver-

dienste, „unumstofiliche Gerechtigkeit". Ein naives Traumstiick.

das etwas an „Hannelis Himmelfahrt" erinnert!

T.Hauptschliissel (Stereotyp : „Ichbin der Hauptschltissel")

:

Der Hauptschltissel ist der Hausschltissel — ich bin nicht der

Hausschltissel, sondern das Haus — das Haus gehort mir —
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ja, ich bin der Hauptscliltissel — ich stelle den Haupt-
schliissel fest als mein Eig-entum — es ist also ein Haus-

schliissel zum Zusammenlegen — ein Schliissel, der alle TUren

wieder auftut — schliefit also aiicli das Haus in sich —
ist ein Schlufistein — Monopol — Scliillers Glocke.

Pat. meint den Passepartout, den die Arzte flihren. Sie

lost mit dem Stereotyp „Ich bin der HauptscMilssel" den Kom-
plex ihrer Internieruug. Wir sehen hier besonders gut, wie

unklar ihre Vorstellungen und darum auch ihre Ausdrlicke sind,

bald ist sie der HauptschlUssel, bald stellt sie ihu blofi fest,

ebenso ist sie bald das Haus, bald gebort es ihr. Dieser

Schliissel, der alles offnet und sie befreit, gibt auch den Anlafi

zur Analogie mit dem Himmelsschliisse]. der ihr den Eingang

zur Seligkeit offnet.

8. Weltinhaberin (Stereotyp: „lch bin dreifache Welt-

inhaberin"): Grand Hotel — Hotelwesen — Omnibus —
Theatervorstellung — Komodie — Anlagen — Equipage —
Fiaker — Tram — StraBenmobil — Hauser — Bahuhof —
Dampfschiff — Eisenbahn — Post — Telegraph — National-

fest — Musiken — Yerkaufsladen — Bibliothek — Staat —
Briefe — Monogramme — Korrespondenzkarten — Gondeln —
Delegierter — groBe Angelegenheiten — Auszahlungen —
Herrschaft — Kutsche — Neger auf dem Bock — Fahnen —
Einspanner — Break — Pavilion — Schulwesen — Banknoten-

fabrik — machtigste Silberinsel der Welt — Gold, — Edel-

steine — Perlen — Ringe — Diamanten — Bank — Zentral-

hof — Kreditanstalt— Villa — Knechte und Magde — Teppiche

— Vorhange — Spiegel usw.

Die Bilder, die der Pat. bei „Weltinhaberin" vorschweben,

betreffen die Requisiten einer fiirstlichen Existenz, es handelt

sich zum Teil um sorgfaltig und liebevoll ausgemalte Situationen.

(„Neger auf dem Bock"!) Diese Andeutungen gestatten uns

einen Einblick in die unablassige innere Komplextatigkeit bei

Dementia praecox, die sich nach auBen durch ein paar un-

verstandliche Brocken bemerkbar macht. Die psychische Tatig-

keit erhebt sich nicht mehr zur „fonction du reel", sondern

wendet sich nach innen, zu einer unendlichen Gedankenarbeit,

welche sich in der Ausbauung der Komplexe erschopft.
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9. Interessenzug- (Stereotyp: „Man mufi eiiimal meine

Interessenziige innehalten"): Kakao, Schokolacle, Nudeln, Makka-

roni, Kaffee, Petrol, Schwarztee, Griintee, Zuckerkandel,

weifier Zucker, Nufivvasser, Rotwein, Honigkuchen, Weinkuchen—
Stoffe, Samt, Merino, Doppelmerino, saclisischer Merino

^

Alpaka, Croise, Barchent, weifier Perkal, Hemdenstoff, Leineu,

Wolle, Schulie, Stiefel, Strlimpfe, Unterleibchen, Unterkleider,

Rocke, Schirme, Hiite, Jaclve, Manteaux, Handschulie — es sind

Interessenzllg-e, die zu mir gehoren in der Wirkliclikeit.

Obiges ist nur eine Probe aus dem Inhalt der „Interessen-

ziige". Es handelt sich um die lionkreten Wiinsclie des tag--

lichen Lebens, die mit dem Weltinhaberkomplex nichts zu tun

haben. Sie sind ebenfalls bis in die feinsten Einzelheitefi aus-

gedacht und machen den Eindruck einer sorgfaltigen Ziisammen-

stellung-.

10. Feststellen: beglaubigen, beurkunden, befurworten

— meistens ganz Endgliltigkeit — begutachten — beriick-

sichtig-en — was man feststellt — Anhandnahme — die Heiden-

tlimer pappeln so, lassen sich jeden Tag- das gleiche erldaren

und tun doch nichts in der Sache — ich stelle fest, dafi ich

g-elahmt bin — vor neun Jahren schon hatte ich 80 000 Frs.

notig gehabt — Auszahlung durch Herrn Direktor Forel —
man ist roh an mir — die Irrenanstalt habe ich schon sechs-

fach festgestellt als Weltinhaberin.

Der Inhalt von ,,feststellen" ist der, den wir oben an-

deuteten. Am klarsten ist die Bedeutung in dem Satze: „ich

stelle fest, da6 ich gelahmt bin." Hier hat feststellen seinen

eigentlichen und urspriinglichen Sinn. Meist braucht Pat. „fest-

stellen" aber in iibertragenem Sinne, z. B. „ich stelle die Irren-

anstalt fest" scilicet als Eigentum, oder „ich stelle eine Aus-

zahlung fest", d. h. ich stelle fest, dafi ich eine Auszahlung

zu beanspruchen habe. Wie ich schon bei „Hauptschlussel"

gezeigt habe, ist eine abnorme Beweglichkeit des sprachlichen

Ausdruckes bei Pat. vorhanden mit einer ausgesprochenen

Neigung zur willkitrlichen Handhabung der Sprache. In der

Breite des Normalen linden langsame Veranderungen statt, hier

iindert sich die Sprache in beschleunigtem Tempo innerhalb

individueller Grenzen. Die Ursache der Veriinderlichkeit scheint
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mir die Undeutlichkeit der Vorstellung zu sein, weshalb

sie sich mangelhaft von andern unterscheidet und darum bald

so, bald anders gebraucht wird oder sich ausdriickt. (Vgl.

..Haiiptschlussel".) Wir seben auch bier, dafi der Begriff von

„feststellen" ein recbt unklarer ist, wenn wir einen Scblufi

aus seinem Inhaltsverzeicbnis ziebeo dtirfen: ,,feststelleu" soli

entbalten: „beglaubigen, beurkunden", das ist nocb allenfalls

verstandlicb, obgleicb beide Begriffe liber ,,feststellen" etwas

Mnausgehen
;

,,befUrworten, begiitachten, beriicksichtigen" sind

in ibrem logischen Zusammenbang mit „feststellen" uicht mehr

verstandlicb, sie sind allenfalls nocb als oberflachlicbe Asso-

ziationen zu ,,feststellen" zu werten, vielleicbt blofi aus Griinden

der Wortabnlicbkeit ; was ibre Bedeutung betrifft, so erkliiri;

sie nicbts am Begriffe des ,,Feststellens", sondern briugt ibn

blofi zum Verscbwimmen, was daber kommen diirfte, dai)

aucb die Worte nur unklar vorgestellt werden, so dafi sie in

ibrer Andersartigkeit nicbt auffallen.

11. Universal (Stereotyp: „lcb bin das Universal"'): Icb

bin als Universal gekommen scbon seit 17 Jabren — Universal

scbliefit das Ausroben fest — geordnete Verbaltnisse — es

gibt sicb auch durcb Erbsebafteu — scbliefit auch Vermogens-

verbaltnisse in sicb— der \Yeltinbabertitel schliefit 1000 Millionen

in sicb — das ist doch die Villa, Equipage — scbon seit 188G

bin icb ausgeritten und ausgefabren — Universal bin icb scbon

mit dem Tode nieines Vaters — ini Wintermonat stellte icb

das Universal fest — wenn icb's nicbt eiumal im Traume fest-

gestellt batte, batte icbs doch gewufit — durcb das, dafi man

Uberlasserin ist — nur auch wenigstens 25 000 — mit was

fiir Nachdruck! — die schweizeriscbe Leibrente ist 150 000 —
durcb das Telephon hiefi es, Herr 0. babe meine Leibrente er-

boben — Universal ist eine Endgliltigkeit -— Sie konnen es

sein durcb Verstorbene — durcb Erbschaft — Universal ist

das Vermogen — das Vermogen gebort zu mir.

Nach diesen Assoziationen bedeutet ,,Universal" soviel

wie Universalerbe, daber Avenigstens scheint der Ausdruck

genommen. Der Begriff wird aber ebenfalls ganz promiscue

gebraucht, bald fiir die Person, bald fiir das Vermogen. Wir

haben also wieder die a-leicbe Unsicherbeit. Statt ..feststellen"
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gebraucht Pat. bei dieser Analyse gerne „einschliefien"; einmal

verdichten sicli aucli die beiden Worte zii ,,festschliefien".

Eine bezeichnende Unsicherheit besteht auch in der iVnwendung

der Tempora; Pat. sag-t z. B. „Schon seit 1886 bin ich aus-

geritten" usw. Sie weifi natitrlich ganz genau, dafi dies nicht

der Fall ist; bei einer andern Gelegenheit sagte sie: „Sclion

seit 1886 habe ich auszureiten, ich halte mich aber an das

Fahren." Es gibt ihr gar nichts zu tun, einen Optativ als

Prasens oder Imperfekt auszudriicken: sie spricht

so, wie der Traum. Fiir den Traum hat bekanntlich Freud^)

diese Eigenttimlichkeit nachgewiesen. In klarer Ubereinstimmung

damit steht auch die librige traurahafte, teils verdichtende, teils

verschiebende Sprechweise.

„ Universal" ist wieder ein Symbol fiir ihren Keichtum,

den sie sich nicht nur selber erworben, sondern auch ererbt

hat. Dadurch fallt auch ein Glanz auf ihre Familiej die sie,

wie wir spater sehen werden, iiberhaupt mit einbezieht in ihren

Wunschtraum.

12. Held: Ich bin ein Held der Feder — Grofimut —
Langmut — Heldentat — Held der Feder durch den Inhalt

dessen, was man schreibt — die hochste Intelligenz — die

hochsten Charakteranlagen — hochste Ausdauer — hochste

Noblesse — das Hochste, was die Welt nachweist — in sich

schliefit — Briefe — Kauf- und Schuldbriefe,

,,Held der Feder'^ ist eigentlich eim spottischer Ausdruck,

den Pat. indessen ernst nimmt. Vielleicht liegt das an ihrem

Bilduugsmangel, wahrscheinlich aber daran, dafi sie fiir das

Komische iiberhaupt jegiiches Gefiihl verloren hat, wie das

bei Dementia praecox fast allgemein der Fall ist. Ubrigens

ist dieser Mangel auch fiir den Traum charakteristisch. „Held"

ist wieder ein symbolischer Ausdruck fiir hochste „Intelligenz" usw.

Inwiefern Pat, aber ein „Held der Feder" ist, klart sich erst

am Schlufi auf: Pat. schreibt namlich nichts, hochst selten

einmal einen Brief. Ihre Phantasie scheint dafiir um so mehr

Biiefe zu schreiben, und zwar „Kauf- und Schuldbriefe", also

ein Requisit ihres Erwerbskomplexes. Interessant ist auch hier

') Die Traumdeutuug. 1900.
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wieder, dafi sie diesen Hintergedanken sehr entfernt symbolisch

durch „Held" ausdriickt.

13, En dgii It igkeit : Alliance, Revers, Abschliisse,

Unterschrift, Titelrecht, Prokura — meistens schliefit es auch

den ScWtissel in sich — Devise, die hochsten Abschliisse —
Widmung des Hochsten — Anbetung — habe getraumt, dali

man mir die Anbetung, die Verehrung und Bewunderung, dereu

ich wiirdig sei, nicht entgegenbringen konne — So Avandelt

sie die edelste der Frauen, rait Rosen mochte sie das Volk

uinbauen — Konigin Luise von PreuBen — das habe ich

schon lange festgestellt — das bin ich auch — das sind die

hochsten Endgliltigkeiten im Leben — Schlufistein.

Die Abgrenzung des Begriffes ,,Endgultigkeit" ist auch

wieder eine recht unklare; „Revers, Unterschrift, Prokura.

Titelrecht" usvr. betonen w^ie mir scheint, hauptsachlich die

,,Giiltigkeit-', wahrend „Abschlusse, Alliance, Schlufistein" mehr

das „Endgultige" hervorhehen. In Wirklichkeit ver-

schv^immen aber diese Beziehungen ganzlich ineinander. Von

„Prokura" geht die Assoziation auf „Schlussel", der bekanntlich

als Hauptschliissel eine grofie Rolle spielt und regelmafiig auch

seinen symbolischen Widerpart, den „Himmelsschlussel", mit er-

regt. Auch hier geht es von Schliissel auf religionsahnliche

Vorstellungen iiber, und zwar durch den Begriif der ..Devise",

die in ihrem Sinn auch etv^as „Hochstes" darstellt, weshalb

Pat. diesen Begriif ebenfalls assirailieren darf. Von „Devise"

geht es via „Widmung" auf „Anbetung". In einer friihern

Analyse verdichtet sich Pat. an einer ahnlichen Stelle mit

Maria Mutter Gottes, hier blofi mit der „Edelsten" der Frauen.

der „Konigin Luise", die ein weiteres Symbol fiir die Grofie

der Pat. ist. Damit ist wieder ein Gipfel menschlicher Tugenden

bezeichnet, den Pat. ebenfalls neben ihren andern zahlreichen

Attributen unter den Begriff der Endgultigkeit rechnet. Das

Zitat ist eine beliebte Ausdrucksform fllr Komplexe.

14. Kulm (Stereotyp: „lch habe die hochste Kulmhohe

geschaften"'): Ich habe die allerhochste Kulmspitze gewirkt

mit Flicken — offenbar macht das einen Zuckerstock — es

kommt ffanz weifi heraus — Man mufite den Berg herunter



Analyse eines Falles von paranoider Demenz, als Paradigma. 143

zum Essen — es war koniglich — abwarts sind Hauschen er-

stellt — man wird bei hellem Wetter mit Touristen Mnauf-

gehen — es mu6 sehr lohnend sein — ich war auch einmal

dort — aber das Wetter war schlecht — Nebelmeer — ich

wunderte micb. daB so vornehme Insassen noch dort oben

wohnten — die mufiten dann herunter zum Essen — bei

schonem Wetter ist es sehr lohnend — man konnte auch

meinen. dafi verwahrloste Menschen oben seien — der Sinn

ist kouiglich, weil es der beste Sinn ist — wenn man einen

konig-lichen Sinn hat, so ist es ausgeschlossen, dafi man an

einem solchen Orte totgeschlagen und ausgeraubt wird — ja,

das ist die Kulmhohe — das Finsteraarhorn.

Pat. beschaftigt sich von jeher mit dem Flicken von Linge,

davon hat sie einen ganzen „Berg" geflickt, die „allerhochste

Kulmspitze", die Linge ist weifi, daher „Zuckerstock". Mit

Zuckerstocken konneu die schneebedeckten Berge verglichen

werdeuj die unten blau sind und oben weifi, daher ,,Finster-

aarhorn". Zwischen diese traumhaften, aber durchsichtigen

Assoziationen schaltet Pat. ein ebenso traumhaftes Intermezzo

ein, das von einem Berge, auf dem vornehme Leute wohnen,

handelt. Man denkt unwillkiirlich an Rigikulm, dessen

grofie Hotels wahrscheinlich die begehrliche Phantasie der Pat.

gereizt haben. Nachtraglich liber das Intermezzo befragt, will

sie keinen bestimmten Berg meinen, sie habe es getraumt.

Etwas Naheres ist nicht zu erfahren. Sie spricht aber davon,

wie von einer Wirklichkeit, zum mindesten, wie von einer

gleichzeitigen Vision. Offenbar handelt es sich wieder um eine

aufiergewohnlich starke Realisiermig eines Phantasiegebildes,

wie sie eben sonst nur im Traume vorkommt.

15. Tiirkei (Stereotyp: „Ich bin die feinste Tiirkei")

:

Ich gehore zur feinsteu Tiirkei der Welt — kein anderes

Fraueuzimmer arif der Welt darf man ausziehen — wahlen —
ich bin Uberlasserin von Champagner und von dem starksten

schwarzen Weine — liberhaupt von feinsten Produkten —
wir sind die allermachtigsten Erhalter der Welt — die Schweiz

kommt als der herrlichste, machtigste Staat an meine Seite —
Biel, Liestal, Baden, Seefeld, Neumiinster — kein Mifiton —
die Schweiz spricht sich in der Tiirkei aus — die feine Tiirkei
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flihrt die feinsten Lebensmittel ein — feiiie Weine — Zigarren

— viel Kaffee usw.

Man erinnert sich an gewisse Reklamebilder von griechisclien

Weinen und agyptischen Zigaretten, die mit einer hiibschen

Orientalin geschmiickt sind (Pat. sagt aiich : „ich bin eine

Agypterin"). Abnliches sieht man auch auf Champagnerreklamen.

Das wird wohl der Haken sein, an den diese Symbole gehangt

sind. Es handelt sich wieder um Desiderata (Wein, Kaffee usw.)

es scheint aber auch, als ob sie sieb vorstellt, da6 sie diese

Guter der Menschheit austeilt („lch bin Uberlasserin"), vielleicht

in der Form des Handels, indem ihr ein derartiges Import-

geschaft besonders lukrativ vorkommt. Sie „stellt auch

Geschafte fest", wie wir unten noch sehen werden. Sei dem,

wie ihm wolle, das Wesentliche fiir uns ist, wie Pat. sich

uneigentlich ausdriickt und sich einen geographischen Sammel-

begritf (Tiirkei) als Titel beilegt. Dabei driickt ihrjeweils der

terminus technicus das ganze erwahnte Material aus.

16. Silber (Stereotyp: „Ich babe die mSchtigste Silber-

insel der Welt festgestellt"): Reden ist Silber, Schweigen ist

Gold —' Silberstern — aus Silber werden die Gelder inne-

gebalten — Beschaflung der Gelder — groCte Silberinsel der

Welt — silberne Medaille — man mu6 sich dran halten, was

man draus beschaift —^ Uhren — silberne Dosen — Pokale —
Loffel — hochste Beredsamkeit — Reden ist Silber, Schweigen,

ist Gold — Als Weltinhaberin gehort zu mir die machtigste

Silberinsel der Welt — ich habe aber nachtraglich den Auftrag

gegeben, alles nur Gelder zu beschaffeu, keine a^ufiern Sachen

— man mufi auch das schon vorhandene Silbergeschirr zu

Geldern einschmelzen.

Die „ Silberinsel" gehort zu den Requisiten der Welt-

inhaberin, von daher fliefieu ihre ungezahlten Millionen. Silber

ist aber auch ,,Reden", daher hat sie daneben auch die hochste

Beredsamkeit. Dieses Beispiel zeigt wieder recht deut-

lich, wie unklar ihre Vorstellungen sind, wie von einer Rich-

tung der Assoziation eigentlich nicht mehr gesprochen werden

kann, sondern bloB noch von den Assoziationsprinzipien der

sprachlichen Verkuiipfungen oder der Bildahnlichkeit.

17. Zahringer (Stereotyp: „Ich bin schon seit 188G.
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Ziiliringer") : Heifit Auszahler — auBerordentliche Gesundheit

— es heifit doch oft im Leben: Du Ibist doch zah! — ich bio

schon 1886 Z all ringer — langes Leben — aiiBerordentliche

Leistungen — iinglaublich mit vielen Leuten — es ist auf

dem Gebiet — man ^vird so mifiverstanden — es gibt soviel

Menschen, die immer krank sein wollen — die vertragen sich

nicht mit den Zahringern — ganz auBerordentlicli — hochstes

Alter — wissen Sie, wo das Ziihringerquartier ist? Dort bei

der Prcdigerkirclie — ein schones Quartier —- auBcrordentlich

—gewohnliche Menschen erinnert dieser Titel niclit — man

sagt doch oft: es sind so zahe — das betrifft den Gesundheits-

bestand — es macht so unendlich viel aus, der Unterschied

vom Alter — ich bin Zahringer wegen der Gesundheit — das

ist auijerordentlich — man sagt doch oft, das ist zu verwundern,

was die leistet uud wie die zah ist — 188G habe ich das

Quartier festgestellt, dafi ich dort zu wohnen habe.

Die sjmbolische Bedeutung von ..Zahringer- ist klar: Pat.

ist .,Z a h ringer", well sie zah ist. Das klingt wie ein Kalauer,

sie nimmt diese Metonymie nach Klang aber ernst, zugleich

bedeutet ihr ..Zahringer" auch eine schone Wohnung im

..Zahringerquartier". Also wieder eine traumhafte Verdichtung

verschiedenartigster Vorstellungen

!

18. Neuestens spricht Pat. oft von folgenden jS'eologismen:

„Ich bin eine Schweiz."

Analyse: Ich habe als Doppel die Schweiz schon lange

festgestellt — ich gehore nicht hier eingesperrt — ich bin

f r e i hier eingetreten — Wer frei von Schuld und Fehle, be-

wahrt die kindlich reine Seele — ich bin auch eine K r a n i c h
— die Schweiz kann man doch nicht einsperren.

Wieso Pat. eine Schweiz ist, ist unschwer einzusehen: die

Schweiz ist frei — Pat. ist „frei hier eingetreten"', also darf

man sie nicht eingesperrt halten. Das tertium comparationis

..frei" gibt ohne weiteres den AnlaB zur Kontamination mit Schweiz.

Ahnlich, nur noch grotesker, ist der Neologismus: „Ich bin

eine Kranich". ,,Wer frei von Schuld"' usw. ist das bekannte

Zitat aus den ,,Kranichen des Ibykus". Pat. verdichtet sich

daher kurzweg mit „Kranich". Die bisherigen Analysen be-

treffen lauter Symbole ftir die Ungewohnlichkeit, Macht, Gesund-

10
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heit und Tug-enclhaftigkeit der Pat. Es sind lauter Gedanken

der Selbstbewunderung und -verherrlicliung, welche sich in

unerhorten und darura grotesken Uberteibungen aussprechen.

Die Grundgedanken — ich bin eine treffliche Schneiderin, babe

anstandig gelebt und darum Ansprucb auf Achtung und auf

iinanzielle Belobnung — sind leichtverstandlich, und ebenso

ist es verstandlich, dafi diese Gedanken anch die Ausgangs-

punkte ftlr vielfache Wiinsche sind, z. B. Anerkennung, Lob,

finanzielle Sicherstellung im Alter. Pat. war vor ibrer Er-

krankung von jeber arm und stammt aus einer verwahrlosten

Familie (Schwester ist puella publica!) Ibre Gedanken und

Wtinscbe driicken ein Streben aus, von diesem Milieu los-

zukommen und eine bessere soziale Stelluug einzunebmen; es

ist daber kein Wunder, wenn der Wunscb nacb Geld usw.

besonders stark betont ist. Alle starkenWUnscbe sind

Tbemata der Traume, und die Traume steUen
sie als erf ii lit hin, aber nicht in den Vor-

stellungen derWirklicbkeit, sondern intrau]"^-

haft undeutlicben Metaphern. Bei Pat. tritt i-^'

erfiillende Wunscbtraum Seite an Seite mit den Assoziationen

des wacben Daseins, der Komplex steigt zumTages-
licbt empor, indem die bemmende Kraft des

Ich-Komplexes durcb die Krankbeit zerstort

wurde,und spinnt nun automatiscb seiueTraume
an derOberflache weiter, wie er es frtlber zur nor-

malen Zeit nur in der dunkeln Tiefe des UnbewuBten, des

Gehemmten, tun konnte. Die Dementia praecox hat die Decke

des Bewufitseins (also die Funktion der deutlichsten, zweck-

raafiig gerichteten Assoziationen) durchlochert, so dafi man jetzt

von alien Seiten hineinsehen kann in das automatische Getriebe

der unbewuijten Komplexe. Was die Pat. und v^ir sehen, sind

nur die schwer verstandlichen, verzerrten und verschobenen

Produkte der Komplexgedanken, die unsern Traumen analog

sind, w^o v^ir auch nur das Traumbild sehen, nicht aber die

Komplexgedanken, die darunter verborgen sind. So nimmt

Pat. auch ihre Traumprodukte als real und bebauptet sie als

Wirklicbkeit. Sie ist, wie wir im Traume, nicht mehr imstande,

zwischen dem logischen und dem analogischen Zusammenhange
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zu unterscheiden. darum koinmt es ihr aiif das g-leiche heraus,

ob sie sagt: „ich bin das Doppelpolytechnikum" oder „ich bin

die beste Sclineiderin"'. Wenn wir vou unserem Traum reden,

so reden wir als von etwas Abgeschlossenem, wir redeii vom

Standpunkt des Wachseius aus; wenn Pat. von iiirem Traume

spricht, so spricht sie im Traume. sie gerat in das

automatische Getriebe, w^obei natUrlich alle nach log-ischen

Gesichtspunkten gericktete Reproduktion aufhort; Pat. ist dann

ganz auf ihre Einfiille ang-ewiesen und muS> abwarten, ob

der Komplex etw^as reproduzieren will oder nicht. Dement-

sprechend ist ihr Gedankengang dann schleppend. bestandig-

reiterierend (perseverierend), er wird haufig unterbrochen durch

Gedankenentzug, den Pat. als sehr lastig empfiudet. Fragt

man uack Erklarungen, so kano Pat. als Antw^ort bloB w^eitere

Traumbruchstiicke reproduzieren, aus denen man kaum king

werden kann; sie ist also auch gar nicht imstande, das Komplex-

material zu beherrschen und so zu reproduzieren wie indifferentes

Material.

Aus den Analysen ersehen war, dafi der pathologische

Traum die Wiinsche und Hoifnungen der Pat. in iiberaus

gianzender Weise erfiillt hat. Wo soviel Licht ist, mufi auch

viel Schatten sein. Ubermafiige Gliicksguter milsseu psycho-

logisch immer teuer erkauft werden. Wir gelangen daher zu

einer andern Gruppe von Neologisraen oder „Wahnideen",

welche vom Kontraste, der Beeintrachtigung handeln.

B. Die Beeintrachtigung.

1. Lahmung (Stereotyp: „Das ist Lahmung"): Schlechte

Lebensmittel — Uberarbeitung — Schlafentzug — Telephon

— das sind die natiirlichen Verursachungen — Schwindsucht —
Eiickgrat — von dort aus koramt die Lahmung — Rollstuhle,

nur die wollen sie als Lahmung anflihren — gemartert ^—

spricht sich in gewissen Schmerzen aus — man hat es auch

mit mir so — Weh ist nicht w^it weg — ich gehore zum

Monopol, zur Auszahlung — Banknoten — darin ist die

Not festgestellt — das ist ein rechtes System — Kriicken —
Staubentwicklung — habe augenhlickliche Hilfe notig.

Hier kommt nun die Kehrseite der Medaille: Wie die

10*
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Phantasie einerseits aulomatisch zu alien Herrlichkeiten g-efuhrt

wird, so passieren anderseits alle moglichen heimtiickischeni

Anfeindungen und Qualen. Daraus leitet Pat. die Forderung-

auf eine Entschadigung her, derm so ist ihre Aufierung: „ich,

gehore zur Auszahlung" (Synonym: „eme Auszahlung gehort

mir") zu deuten. Infolge ihrer Not hat sie Anspriiche auf

Banknote n zu erheben. (Dieser Kalauer wird sich unten be-

statigen.) Ihre Klagen betreffen die gleichen korperlichen Be-

eintrachtigungeu, die bei Paranoiden gewohnlich sind. Welches-

die psychologische Wurzel der hier erwahnten Qualen ist, weiB,

ich nicht zu sagen.

2. Hieroglyphisch (Stereotyp: „Ich leide hieroglyphisch") r

Gerade jetzt leide ich hieroglyphisch. Die Marie (Pflegerin)

hat gesagt, ich solle heute uur gerade auf der andern Abteilung

bleiben, die Ida (Pflegerin) sagt, sie konnte nicht einmal die

Flicke raacheu — es war nur Giite von mir, die Flicke zu.

machen — ich bin in me in em Haus, und die andern wohnen

bei mir — ich stelle die Anstalt sechsfach fest, nicht dafi ich

mich darauf kapriziere, hier zu bleiben, man hat mich gezwungen,,

hier zu bleiben — auf dem Mtinsterhof habe ich auch ein

Haus festgestellt — 14 Jahre war ich eingesperrt, dafi raein.

Atem nirgend herauskommen sollte — das ist hieroglyphisch

gelitten — das ist das allerhochste Leiden — dafi nicht ein-

mal der Atemzug herauskommen sollte — ich stelle doch alles

fest und gehore noch nicht einmal einem Zimraerchen an —
das ist hieroglyphisch gelitten — durch Sprachrohren, die nack

auBen innegehalten sind.

Aus dieser Analyse, die durch die Erzahlung eines Inter-^

mezzos mit Pflegerinnen gestort ist, geht nicht klar hervor,.

was mit „hieroglyphisch'' gemeint ist, obschon sie Beispiele an-

ftihrt. Bei einer andern Analyse dieses Neologismus sagte sie:.

,,ich leide auf eine uubekannte Weise, das ist hiero-

glyphisch". Diese Erklarung gibt einen guten Sinn. „Hiero-

glyphen" sind dem Ungebildeten das sprichwortliche Beispiel

fiir etwas Unverstandliches. Pat. versteht nicht, woher
und wozu sie so leidet, es ist ein „hieroglyphisches"

Leiden. Dafi sie 14 Jahre lang so eingesperrt war, dafi

..nicht einmal der Atem herauskommen sollte", scheint nichts.
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-Ills eine sehr iibertriebene Apostrophierung- ihres erzwungeiien

Austaltsaufenthaltes zu sein. Das Leiden clurcli ,,Sprachrohren,

die Each auBen inneg-ehalten sind", scheint auf das „Telephon'-,

•die Stimmen, hinzndeuten, ev. ist aiich eine andere Deutung-

moglich.

3. Mifiton (Stereotyp: ,,Es ist ein so g-rofier Mifiton!"):

Mifitone — es ist sogar Verbrechen — man mufi sorgen fiir

mich — ich habe geselien ira Traume, wie zwei Personen auf

deiu Dachboden zwei Schniire andrehten — es sind zwei so

grofie Mifitone — man mufi sorgen fiir mich — MiBtone gehen

durchaus nicht mehr auf diesen Bodeu — es ist ein zu

^roi^er Mifiton, da6 man nicht will sorgen fiir mich —
man hat posameutet auf dem Dachboden und hat nur fort-

geschafft, ohne an mich zu denken und fiirjnich zu sorgen

— Mifitone gehen aus der Nachlassigkeit hervor — MiBtone

gehoren nicht auf diesen Boden, sondern naeh Sibirien — e&

ist die hochste Zeit, dafi fiir mich gesorgt wird, ich habe die

Schwindsucht — anstatt, dafi sie mir nun den Banktitel

besorgen, schaffen sie immer nur fort — die beiden haben

aufallig auf dem Dachboden posamentet.

„Mifiton'' scheint etwas auszudrticken, wie ,,mifiliche Um-

stande". Als mifilich empfindet Pat. namentlich. dafi der Arzt

nie etwas wissen will von der Auszahlung, die sie bei jeder

Visite verlangt. Sie klagt danu meistens liber den Eigennutz

der Menschen, die nur an sich denken und ,,immer weiter

machen", ohne an die Auszahlung zu denken. Das traumhafte

Intermezzo der beiden, die auf dem Dachboden zwei Schniire

andreheu und „immer nur fortsch,aifen", ohne daran zu denken,

fiir Pat. zu sorgen, kann als Symbol fiir die Gleichgiiltigkeit,

mit der man sie hier behandelt, aufgefafit werden. „Sibirien"

deutet ebenfalls die schlechte Behandlung an. Trotz ihrer

anderwarts hervorgehobenen glanzenden Gesundheit halt sie

sich fiir „schwindslichtig". Die Gegensiitze wirken aber in

keinerlei Weise aufeiuander, wie alle andern sich ausschliefien-

den Ungereimtheiten. Die Dementia praecox hat auch dies

mit dem normalen Traum gemein. Ubrigens beobachtet man

auch bei Hysterischen und bei etwas emotiven Normalen, dafi

sie widerspruchsvoll zu sprechen beginnen, wenn sie vom Kom-
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plex reden. Die Reproduktion von Komplexgedanken ist sozu-

sagen immer in dieser. oder jener Richtiing gestort oder vet-

fiilscht. Ebenso ist das Urteil flir Komplexe fast immer getriibt,

zum mindesten unsieher. Das weifi jeder, der sicli mit Psycho-

analysen bescbaftigt,

4. Monopol. (vStereotyp: „Ich bin Schillers Glocke und

das Monopol"'^, ev. ,,BanknotenmonopoI"): Bei mir spricht es

sich aiis in der Notenfabrik — ganz schwar^^e Fenster — das

babe icb im Traum gesehen — das ist Lahmung — sieben

Stock bobe N'otenfabrik — es ist ein Doppelhaus. ein vorderes

und binten ist das Logis — die Notenfabrik ist ecbt ameri-

kanisch — die Fabrik ist ins Monopol gezogen wordeii, wie

/. B. aucb Scbiller« Glocke und das Monopol — das Monopol

schlieCt alles in sich, was nur vorkommen kaan — alle Krank-

hc'iten, Avelche durch Cbemieproduktionen sind, Vergiftungen,

obne dafi man einen Menscben sieht, dann Erstickungsanfalle

— von oben ist das glaublicb — wieder die furchtbaren Aus-

dcbnungen — bestandig dehnt man mich aus — bei diesen

Lcbensmitteln kommt man nicbt zu dieser Figur — das furcbt-

bare Bescbwerungsj^ystem, wie wenn auf dem Riicken zentner-

schwere Eiseutafeln waren —• dann das Vergift^n, es ist un-

sichtbar — man scbiefit es durcbs Fenster — dann, wie wenn

man im Else w^are — dann Schmerzen im Riicken. das bat

aucb zum Monopol gehort — als Schillers Glocke und Monopol

biitte mir Forel 80 000 auszahlen soUen vor neun Jahren schon,

well icb solcbe Schmerzen durchmachen mufite — ich babe

sofortige Hilfe notig — Monopol ist eine Endgiiltigkeit von

alien Neuerungen seit 1886, Cbemieproduktionen, Ventilationen,

Schlafentzug — ein Staat ware aucb obne das gezwungen mit

sofortiger Hilfe zur Seite zu stehen — ich stelle eine Noten-

fabrik fest — wenn icb aucb nicbt Weltinhaberin ware, so

niiifite der Staat docb Hilfe bringen — als Weltinhaberin

soUte ich schon seit 15 Jahren mit Herren auszahlen mit der

Notenfabrik, ewig. solange ich lebe — darum ist so ein groBer

\'erlust, wenn man nur ein Jahr friiher sterben miiiSte — seit

1886 gehort das Oeleum zu mir — alle die, welche solcbe

Leiden durchmachen. sind zu befordern, gehoren be-

fordert zu werden zur Notenfabrik, zur Auszahlung —
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solclie Erneuerungen sind alle ins Wort Monopol zu-

sammengefafit, wie es Leute gibt, die das Pulver-

moijopol haben,

Der Begriff des Monopols ist wieder ein recht unklarer.

Eine Reihe von Qualen werden dazu assoziiert, zu dieser Not
geliort audi wieder die Notenfabrik; Pat. betont mehrfacli,

daB sie ,,augenblicklich. Hilfe"' notig habe; damit ist yerbunden

die schon mehrfach beriihrte „Auszahlung". Sie mufi zur Aus-

zahlung befordert werden wegen ilirer grofien Leiden. Der

Avahrscheinliche Gedankengang dtirfte also sein : ihre unerliorteU;

einzigartigen Leiden, sowie das vorgenlckte Alter drangen dazn,

dafi sie endlich einmal in ihre einzigartigen Rechte ein-

gesetzt wird. Das bezeichnet sie wohl mit dem Begriffe ,.Mono-

pol''. Der spezielle Inbalt des Monopols ist, dafi Fat. als

Weltinhaberin einzig bereahtigt ist. Banknoten zu fabrizieren.

Der psychologische Zusammenhang diirfte durch die Klan^-

assoziation Not — Noten gehen.

5. Notenfabrik: Das ist Schaffung von Verhaltnissen durch

zu grofie Not — die Noten sind Gleichgewicht mit den

Geldern — alles, was notig ist, zu ordnen — Noten fiir Lin-

derung der grofiten Not — Auszahlung von Vermogensverhalt-

nissen — ich sollte mit der Stadt durchs Leben — die Noten-

fabrik sollte durchaus auf unserem Boden sein — ich sollte

mit vier Herren ewig damit auszahlen — es ware ein zu

grofier Verlust, wenn man nur ein Jahr friiher sterben muB,

als notig ist usw.

Wir konnen uns rait diesem Bruchstuck der im Original

erheblich langern Analyse begniigen. Ich glaube, es ist klar,

woher der Begriff der ,,Notenfabrik'' stammt: Die Noten lindern

die Not. Damit ist wieder einer jener klanglich-symbolischen

Zusammenhange geschaffen, wie sie im Traum so haufig vor

konimen. Damit hat der eine Komplex den andern assimiliert;

in den Worten „Not" und ,,Note" haben sich die beiden Kom-
plexe verdichtet, so daB der eine Begriff auch immer den andern

enthalt, ohne daB die Sprache zu einer solchen Begriifsver-

schmelzung berechtigte. Es ist aber eben ftir das traumhafte

Denken charakteristisch, daB gerade die banalsten Ahnlichkeiten

zu Verdichtungen AnlaB geben. Zwei gleichzeitig bestehende
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Komplexe verschmelzen auch bei Normalen immer. besonclers

im Traum, wo das tertium comparationis irg-endeine ganz

oberflachliclie Ahnlichkeit sein kann. Der Geldkomplex und

der Notkomplex der Pat. sind zwei einander iuhaltlich nalie

stehende Komplexe, schon aus die?em Grunde mlissen sie ver-

schmelzen; Not iind Note gewinnen dadurch neben ihrer Be-

deutung als Klangassoziation noch eine mehr inhaltliche. Dieser

Art des Denkens begegnen wir. wie jeder Psychiater weiB. nicht

niir bei der Dementia praecox. sondern auch bei vielen anderu

unklaren Ausdeutungen. Icli erinnere z. B. an die raystischen

Auslegungen des Namens ,,Napoleon'-.

6. Oeleum: gehort zii dem Titel ..ewig" — es ist fiir

ein hohes Alter — wenn ich sterbe, ist der Titel aus, ist alles

aus — es ist eine etwas langere Amtsdauer des Lebens —
Oeleum dient zur Verlangerung — es gehort zu mir. ich weifi

aber nicht, woraus es zusammengesetzt ist, — man stellt das

Alter fest — seit 1886 schon.

jjOeleum'' scheint eine Art Lebenselixier zu sein. welches

das kostbare Leben der Pat. verlangeru soil. Der Ausdruck

„Amtsdauer des Lebens" ist ein fiir die Sprache der Pat. recht

charakteristischer Pleonasmus. Darin liegt Yor allem das un-

scharfe Denken, das zwei ganz verschiedene Begriffe zusammen-

koppelt, sodann zeigt er die ausgesprochene Tendenz der Pat.,

sich so gebildet als moglich auszudrilcken (.,Amtssprache"),

welche vielen Normalen eigen ist, die sich ein ganz besouders

wichtiges Air zu geben bestrebt sind. (Polizeirapporte!) Der

iiberladene Stil der Amtsstube oder des halbgebildeten Journalisten

kann unter Umstanden ahnliche Friichte zeitigen. Diese Nor-

malen und Pat. haben beide das Streben uach Wichtigkeit ge-

mein. Woher das Wort „Oe]eum'' stammt, weiB ich nicht.

Pat. behauptet, es von den Stimmen gehort zu haben. (Ebenso

wie „Monopol".) Haufig verdanken clerartige Produkte ihre

Entstehung zufiilligen Koinzidenzen. (Vgl. „Japansuuder".)

7. Hufeland (Stereotyp: „Ich stelle eine Million Hufe-

land links fest" usw.) : Wer Hufeland angehort, ist Universal,

Millionar — an cinem Montag zwischen 11 und 12 llhr schlief

ich und stellte eine Million Hufeland links fest am letzten

Splitter Erde an dem Hiigel oben — dazu gehoren die hcichsten
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Eigenscliaften — Klugheit — viele Menschen machen sicb

selber krank, das ist doch g-rofier Verlust — bekanntlich einer

derlberiihmtesten Arzte, der feststellt, was wahr ist im Leben

— 7s maeben sich selbst krank durch unkluge Sachen —
die Million gehort in den Bereich der Auszeichnungsmillion —
eine Million an dera letzteu Splitter Erde — sie haben auch

zwei Seiten, Herr Doktor, das betrifift jetzt links — man hatte

rair eine Million auszuzahlen gehabt — das ist aufierordentlich

— die leeren, mlifiigen Menschen gehoren nicht hierher — das

Geld kommt imraer in falsche Hande — das sind die Todfeinde

von Hufeland, die Leeren, Mlifiigen, Unklugen — Hufeland ist

auBerordentlich weltberiihmt — Hufeland zu sein ist so machtig;

um sicli ganz gesund oder- ganz krank zu fiihlen, ja die

Willenskraft macht so viel aus — das hochste Wesen des

Menschen ist notig , um Hufeland zn sein — Sie gehoren viel-

leicht nicht zu Hufeland, Herr Doktor — Hufeland hat keine

Beziiglichkeit zu Grausamkeit, nicht zur jetzigen Zeit — man
hat mir auch ein Unterkleid wegbedungen — und nur uoch

zwei Bettdecken, das ist un hufeland, das ist gemordet,

wenn man einen gewalttatig krank macht — ich hatte einmal

einen Auszug von ihm, der ist herrlich zu lesen, wie er sich

mit jeder Faser des Lebens vertragt — ich bin Hufeland —
zu Hufeland gehoren keine Grausamkeiten.

Pat. ist ,,Hufeland"; wie kennen ihren Sprachgebrauch und

wissen darum, dafi das soviel sagen will, als dafi in ihren Ver-

haltnissen etvvas ist, das sich symbolisch durch „Hufeland" aus-

drlicken lafit. Sie hat einmal von Hufeland gelesen, sie weiB

also, dafi Hufeland ein beriihmter Arzt war. Sie kennt wahr-

scheinlich seine Makrobiotik („die Willenskraft macht soviel

aus".) Es ist „unhufeland", dafi man ihr ein Unterkleid weg-

genommen und nur zwei Bettdecken gegeben hat. Sie wird

sich auf diese Weise erkalten ; dies geschieht auf arztliche

Weisung. Nur ein schlechter Arzt, der also kein „ Hufeland"

ist, kanu solches anordnen. Der Arzt war ich, deshalb sagt

sie wohl : „Sie haben auch zwei Seiten, Herr Doktor — Sie

gehoren vielleicht nicht zu Hufeland, Herr Doktor"— . Das Adjektiv

„unhufeland" ist hochst bemerkenswert, es hat die Bedeutung

von „nicht hufelandmafiig." Sie verwendet das Wort „Hufeland"
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also genau wie einen terminus technicus, etwa wie der Chirurg

sag:t : ,,Wir machen hier B i e r" (sc. B i e r'sche Stauung-) oder

einen B a s s i u i (sc. Bassinisclie Operation), oder wie der

PsycMater sagt : .,Das ist ein G a n s e r-' oder „dieses Symptom
macht den Eindruck von Ganser' (sc. Ganserschem Sym-

ptomenkomplex). Bei ^.unhufeiand'' ist darum nur das Prafixum

,,un'' eine eigentlich pathologische Bildung-. Die vielen Klagen

der Pat. liber unrichtige „grausame" Behandlung be^echtigen

zur Vennutung, da6 sie sicb einen Hufeland zmn Arzt wiinscht.

Dieser Gedanke kann aiich ganz gut dariii ausgedruckt sein^

daft sie sich selber als Hufeland bezeichnet; eine derartige

Metonymie wilre, wie Avir gesehen haben, nichts Unerwartetes.

Mit der Idee der schlechten, gesundheitsschadlichen Behandlung

ist auch immer die ,,Au8zahlung" assoziiert, welche Pat. offen-

bar als eine Art Entschadigung auffafit. "Sie macht sich nicht

selber krank, wie ^s ^^^ audern, sondern sie- wird ,,gew^t-

tatig'" krank gemacht. Wahrscheinlich darum sotlte man ibr eine

Million auszahlen. Damit uahern wir uns dem Sinn ibres

Stereotypes : ,Jcb stelle eine Million Hufeland links fest, am
letzten Splitter Erde" usw. Was links dabei bedeutet, ist mir

nicht klar geworden. Aus einer weitlaufigen Analyse, die ich hier

nicht in toto reproduzieren will, hat sich mit grofier Wahr-

scheinlichkeit ergeben, daft ,,Splitter- ein „Halzstab" ist auf

einem Erdhiigel der das ,.auBerste Ende'" bedeutet^ also wohl

eine Metapher flir Grab. Hier begegnen wir wieder wie

(implizite) bei ,,Oeleum" dem Komplex der Todeserwartung.

Die Makrobiotik ist darum eine weitere Nuance an den Begriff

,,Hufeland". Die Stereotypie : .,Ich stellte eine Million Hufeland

links fest am letzten Splitter Erde am Hugel oben"" diirfte

daher eine eigentiimliche metaphorische und paralogische Ver-

dichtung (..Ellipse'') sein flir den Satz : Fur die schlechte
jirztliche Behandlung, die ich hier zu erdulden
habe. und mit der man mich schliefilich zuTode
qualt. habeicheine hohe Entschadigung zube-
a n s p r u c h e n.

8. G e fi 1 e r (Stereotyp : „Ich leide unter Gefiler") : GeBlers

Hut ist aufgepflanzt da unten, ich hab's im Traum gesehen. —

•

Gefiler ist der grofite Tyrann — ich leide unter Gefiler, des-
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halb ist Wilhelm Tell das groBte Trauerspiel der Welt wegen

solchen Personlichkeiten wie Gefiler — ich will ihnen ang-eben,.

was der deni Volke zugemutet hat — er mutet den Menschen

zu, immer die g-leiche Linge, die ^leichen Kleider zii haben

und nie einen Rappen — er ist iramer fiir Krieg gewesen,

flirs Gefecht — alles Grausamkeiteiij welche diese Gefechte

legitimieren — verursachen, Ich leide unter Gefiler, er ist eia

Tyrann, es sind Menschen, die ganz unzulassig sind, von un-

natiirlicher Unvernunft und blutiger Grausamkeit. ^/^ Jahre

lang hatte ich einen Beleg an den Rock haben sollen — man

hat ihn mir nur nicht gegeben, das ist Gefiler, ja Gefiler —
blutige Grausamkeit.

jjGefiler" verwendet Pat; wieder wie ,,Hufeland" als terminus

technicus, um damit die kleinen Storun^-en des alltaglichen

Anstaltslebens, unter denen sie zu leiden sich einhildet, zu kenn-

zeichnen. Das Tertium comparationis, welches diese Metapher

aus „Wilhelm Tell" herbeigezogen hat, ist die Demiitigung, die

Gefiler dem Volke zuliiutet. Interessant ist es zu sehen, wie

sich dieser Gedanke sofort mit den personlichen Argeruissen

der Pat. verdichtet : Gefiler mutet den Menschen nicht etwa

zu, seinen aufgepflanzten Hut zu griifien, sondern — „immer

die gleiche Linge, die gleichen Kleider zu haben". Pat. assimiliert

also die Szene aus Wilhelm Tell vollstandig an ihre eigenen

Komplexe.

9. SchiUers Glocke (Stereotyp : „Ich bin Schillers

Glocke und das Monopol'') : Das ist also — als Schillers

Glocke bin ich auch das Monopol — Schillers Glocke hat

augenblickliche Hilfe notig — wer das errungen hat, hat augen-

blickliche Hilfe notig — gehort zum hochsten Titel der Welt —
schliefit die grofite Endgiiltigkeit in sich — hat augenblickliche

Hilfe notig. Weil alle, die diese feststellen, am Ende des

Lebens sind und sich zu Tode gearbeitet haben, ist augen-

blickliche Hilfe notig. Schiller ist der beriihmteste Dichter —
z. B. Wilhelm Tell, das ist das grofite Trauerspiel — ich leide

unter Gefiler — das ist eben weltberlihmt, das Gedicht: die

Glocke — das stellt ja auch die ganze Schopfung fest —
Schopfung der Welt — das ist der allergrofite Abschlufi.

Schillers Glocke ist die Schopfung — die hochste Endgiiltig-
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keit — das ist ein staatliches Grundpostament — die Welt

sollte jetzt in den besten Zustanden sein — wir haben
doch so praktisch und so tiichtig-allesdurch-
g-enommen. Schillers Glocke ist die Schopfung
— das Werk gewaltiger Meister —-man hat der
Welt so reeht zumElendherausgeholfen — sollte

in den besten Zustanden sein.

Wie leicht ersichtlich, ist das tertium comparationis die

GroBe derLeistung: Schillers Meisterwerk Ist die Glocke.

Pat. hat ebenfalls das Grofite geschaffen, also etwas Ahnliches wie

Schillers Glocke. Nach ihrem bekannten Denk- und Sprach-

gebrauch vollzieht sich ohne weiteres die Verdichtung und Pat.

ist Schillers Glocke. Weil Pat. nun ihr groBtes und iiuBerstes

Werk geschaffen (,,der Welt so recht zum Elend heraiis-

geholfen"), so kann nicht mehr Grofieres nachkommen, zudem

ist sie in vorgeriickterem Alter; es wundert deshalb nicht, wenn
hier der Komplex der Todeserwartung eingreift (der iibrigens

auch bei Normalen in diesem Alter keine unbetrachtliche RoUe

spielt) und auf eine ,,augenblickliche Hilfe" dringt, worunter

natiirlich die Auszahlung verstanden ist. Als lehrreiches Inter-

mezzo erwahne ich hier. daB Pat. es dem friihern Direktor

Herrn Prof. F o r e 1 sehr veriibelt. dafi er sie nicht „ausgezahlt"

hat. Sie gibt einmal in einer' Analyse an: „Ich habe auch ini

Traume gesehen, wie Herr Forel von einer Kugel getroffen

wurde — dadurch hat er sich den Tod zugezogen — das ist

doch furchtbar dumm — man macht doch nicht immer so fort,

wenn man die Notenfabrik doch festgestellt hat,'' Pat. entledigt

sich im Traum kurzerhand ihre Feinde, indem sie dieselben

totschiefien lafit. Ich erwahne dieses Beispiel nicht blofi darnm.

well es fiir die Psychologie unserer Pat. von Interesse, sondern

weil es allgemein typisch ist fiir die Art und Weise, wie

Normale und Kranke im Traume sich der Personen entledigen .

die ihnen unbequem sind. Wir konnten diesen Modus bei

unseren Traumanalysen immer und immer wieder bestatigen.

Ich begniige mich mit diesen neun Analysen, sie diirfteii

wohl geniigen, urn die unlustbetonten Komplexe der Pat. zii

beleuchten. Eine wichtige Rolle spielen ihre korperlichen

Leiden, das ..Beschwerungssystem", die „Lahmung" usw. So-
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dann drticken sich in den Stereotypien folgeude Gedanken aus:

Sie leidet unter den Mafiregeln der Arzte und der Behandlung

seitens des Wartpersonals, sie wird nicht anerkannt, und ihre

Verdienste werden nicht belohnt, trotzdem sie das Beste ge-

schaffen hat. Eine grofie Bedeutung- fiir die Determination

verschiedener Stereotypen hat der Komplex der Todeserwartung.

den sie damit zu heschwichtigen sucht, dafi sie ein Lebenselixier

,,feststellt". Nehmen wir einen Menschen mit einem lebhaften

Selbstgefiihl, der aus irgendeinem Grunde in eine ahnliche

absolut hoffnungslose und moralisch vernichtende Situation ge-

zwungen wird, so wird er wenigstens ahnlich traumen. Jede

leidenschaftliche nach oben strebende Person hat neben den

Stunden eines allzukiihnen Selbstvertrauens Momente der Ver-

zweiflung und der Befilrchtungen, in ^denen zentnerschwer die

Reverse ihrer Hoffnungen auf sie niederfallen. Die Beein-

trachtigung ist darum die gewohnliche Kompensation der

Selbstiiberhebung und selten treffen wir das eine ohne das

andere an.

C. Der sexuelle Komplex.

Die bisherigen Analysen zeigten uns in der Hauptsache

x\vers und Revers des sozialen Strebens, und wir sind bis jetzt

den allerhaufigsten und gewohnlichsten Komplexerscheinungen,

namlich denen der Sexualitat, noch nicht begegnet. Bei einem

Fall mit einer derart reich ausgebildeten Komplexsymbolik

kann der sexuelle Komplex nicht fehlen. Er ist auch tat-

sachlich vorhanden, und zwar ebenfalls bis in alle Einzelheiten

ausgebildet, wie die folgenden Analysen zeigen werden.

1. Stuart: Ich habe die Ehre von Stuart zu sein — es

ist ja so beschrieben — als ich es einmal beriihrte, sagte

Dr. B.: die ist ja gekopft worden — von Stuart, Kaiserin

Alexander, von Escher, von Muralt — das ist wieder das grofite

Trauerspiel der Welt — unsere allerhochste Gottheit im Himmel,

der romische Herr St.^) hat sich ausgesprochen, im Ausdruck

von hochstem Schmerz und der hochsten Entriistung wegen dem

abscheulichsteu ' Sinn von der Welt, wo nach unschuldigen

Menschen ihrem Leben fahndet — meine alteste Schwester

') Name der Pat.
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TBiifite so unschuldig- kierherkommen (aus Amerika), um za sterben,

— dann habe ich ibren Kopf geseben zur Seite der romiscben

Gottbeit im Himmel — es ist docb abscheulicb, dafi immer so

eine Welt zum Vorscbein kommt, welcbe unscbuldig-en Menscben

nacb dem Leben fabndet — Fraulein S. bat mir die Scbwind-

sucht verursacht — da bab icb sie im Leichenwagen liegen

seben und nocb eine Fran Scb. neben ibr, die offenbar scbuld

war, dafi icb bier berein muBte. — Unglaublicb, daB man die

Welt nicht befreit von solcben Ungebeuern. Marie Stuart war

eben aucb so eine Ungliicklicbe, die unscbuldig sterben mufite.

Der letzte Satz der Analyse macbt klar, wieso Pat. dazu

kommt, sicb mit Marie Stuart zu verdicbten, es bandelt sicb

wieder nur um Analogie. Fraulein S, ist eine Anstaltsinsassin,

mit der Pat. scblecbt ausgekummen ist. Sie kommt daber, wie

die andere Person, welcbe scbuld war an der Internierung der

Pat., auf den „Leicbenwag'en". Ob es sicb dabei um eine

Wabnidee, einen Traum oder eine Halluzination bandelt, ist

gleicbgitltig; es ist der gleicbe Mecbanismus wie oben (Forel).

Eine merkwurdige Figur in dieser Analyse ist der .,romiscbe

Herr St., die allerbocbste Grottbeit im Himmel". Wir baben

scbon oben geseben, dafi Pat. sicb den Titel ,,Herrgott'- bei-

legt, es bestebt also in dieser Hinsicbt eine teste Assoziation

zum Begritf der Gottbeit. Hier kommt nun ein weiteres Binde-

glied: die bocbste Gottbeit beifit ,,St.", so lautet aucb der Name

der Pat. Das Priidikat „romisch" dtirfte seine Existenz wobl

der vagen Analogie mit ,,P a p s t" verdanken. Die Gottbeit ist,

wie der Papst, mannlicben Gescblecbts und unterscbeidet sicb

dadurcb von der Pat. als ,,Herrgott". Sie siebt neben der

mannlicben Gottbeit, deren Name offenbar eine innige Ver-

wandtscbaft mit ibrer Familie ausdriicken soil, den Kopf ibrer

verstorbeneu Scbwester, ein Bild, das etwas an zwei beidniscbe

Gottbeiten, an Jupiter und Juno, erinnert. Sie verbeiratet
also niebr oder weniger ibre Scbwester an den gottlicben Herrn St.

Dies scbeint nicbts als eine Analogie zu sein, ein Prasagium

ibrer eigenen Himmelfabrt, wo sie zur gescblecbtlicb nicbt

indiiferenten Himmelskonigin, Maria Mutter Gottes, wird. Eine

derartige „Sublimierung" bocbst irdischer Ebebediirfnisse ist seit

den altesten cbristlicben Zeiten ein beliebtes Spielzeug des
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weiblicken Traumes. Von der christlichen Deutung cles Hohen

Liedes bis zu den geheimen Entzuckungen der hi. Katharina

von Siena und der Hochzeit von Hauptmanns „Hannele"

ist es immer das gleiche Thema : das Vorspiel im Himmel zur

irdischen Komodie. Derartige Darstellungen eigener Komplexe

an fremden Akteurs im Traum ist auch fur diejenigen Traum-

forscher, die von Freud nickts w^issen woollen, eine ganz be-

kannte Tatsache, die in der Psychopathologie auch als T r a n s i -

tivismus nicht unbekannt ist. Ich spreche obige Deutung

als Vermutung aus und erwarte, daB sie durch die folgenden

Analysen bestatigt wird.

2. Stereotyp: „Ich komme zuerst mit dem taubstummen

Herrn W. aus der Stadt und erst noch mit Uster."

Ich komme z. B. zuerst mit dem taubstummen Herrn W.

aus der Stadt — Sie gehen hier mit der Frau W.-Uster —
ich bin Uster — zur Verhtitung von Verkehrtheiten gebe ich

Ihnen an, wer meine Interessenziige von Uster innehalten

mufi — ein Herr Grimm — Uster, Jud, Ith und Guggenbiihl

miissen meine Interessenziige innehalten — Ich komme zuerst

init dem taubstummen Herrn W. aus der Stadt und erst noch

mit Uster — das ist gleicher Interessenzug — das ist Gleich-

gev^icht mit dem Interessenzug von Uster. Ich stelle die Kirchen

in der Stadt fest zur Aufbewahrung von Geldern. Herr K.

in M. verwaltet mein Geld in St. Peter, da sehe ich den taub-

stummen Herrn W. iiber den Platz bei St. Peter gehen — im

Traum, an einem Sonntag, als ich schlief. Der Herr W. v^eifi

AufschluB vom hintersten Rappen, der mir gehort. Der Herr W.

gehort in die Stadt und nicht nach Uster — ich komme zuerst

mit dem taubstummnn Herrn W. aus der Stadt und erst noch

mit Uster — das ist Doppel — Gleichgewicht.

Unter Stadt versteht Pat. natiirlich Ziirich; Uster ist eine

kleine wohlhabende Industriestadt in der Nahe von Ziirich.

Herr W. ist eine mir unbekannte Personlichkeit. Ich kann

also nichts angeben iiber seine naheren Determinationen. Der

wesentliche Inhalt obiger Analysen liegt in den drei ersten

Satzen. Herr W. „weiB AufschluB vom hintersten Rappen" der

Pat. Er ist also in ihrem Traume fest assoziert mit ihren

Reichtiimern, und zwar, wie es nach obigen x\nalysen scheint.
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besonders mit ihren in Zurich in den Kirchen deponierten

Summen. (Einmal traumte sie, die Kirche zu St. Peter sei

filr sie bis unters Dach mit FiinffrankstUcken gefitllt.) Diesen

Reichtumern wird „Uster" gegeniibergestellt. Wir wissen bereits,

da6 Pat. alles, was ihr gefallt, „feststellt", jede schone Villa,

die g-roBen Geschafte in der Stadt imd unter anderm auch die

ganze Bahnhofstrafie in Cliur. Es kann daber nicht wunder-

nehmen, da6 sie auch die rentabeln P'abriken in Uster fest-

stellt. Sie sagt darum: ,.Ich bin Uster." (Sie sagt iibrigens

auch: „lch bin Chur.") Pat. sagte ferner zu rair: „Sie (Ref.)

gehen mit Frau W.-Uster — ich bin Uster." Damit ist

die Sache klar: sie deutet an, dafi sie mit dem Herrn W.

verheiratet ist. Durch diese Heirat vereinigt sie die Reich-

tiimer von Zurich und Uster. — „Das ist Doppelgleichgewicht

rait dem Interessenzug von Uster." Ich erinnere an die friihere

Verwendung von „Doppel", das uns damals unverstandlich blieb.

Hier konnen wir einen befriedigenden, erotischen Sinn unter-

legen. Die Heirat, die bei der vorigen Analyse bloB unter

transzendenten Syrabolen angedeutet war, ist hier in ziemlich

prosaischer Weise bereits vollzogen. Die eigentlich sexuellen,

ich mochte sagen „groben" Symbole fehlen aber noch. Wir

werden sie in den folgenden Analysen finden.

3. Amphi. Dieses Wort taucht nur selten auf, etwa in

der Form: „Herr Doktor, es ist wieder zuviel Amphi." Pat.

leitet das Wort unklar von „Amphibium" her. Wenn sie gelegent-

lich Uber die nachtlichen Storungen durch Amphi klagt und

dariiber befragt wird, so sagt sie etwas vom ..Ritze-ratze-

Tier", das „den Boden frifit", was aber Amphi ihr schadet,

erfahrt man nicht.

Amphi — das spricht sich aus in Igel — so breit und

so lang (zeigt nicht ganz ein Fufi in die Lange und viel weniger

in die Breite) — an einem Morgen, Herr Zuppinger, durch

Schweinsbratwiirste — jetzt wei6 ich nur nicht, ob die Herren

extra ein solches Tier zur Welt briugen wollen — das habe

ich durch Schweinsbratwiirste festgestellt — ich hore immer:

das ist zuviel Amphi — das Tier wird blofi so gro6 geworden

sein aus Versehen vielleicht — es muB in der Entleeruug

(Stuhlgang) sein — Statt der Fabrilv in S. war ein Gebaude
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fiir Amphi, — fllr Prodnktionen — ich habe im Traume ge-

gesehea, dafi an der Weg-gengasse auf einem Bogen stand:

,,Nur bei ganz gut besetzter Tafel nach dem Nachtessen'" —
Ich habe noch nie so eine Produktion gesehen — es erfordert

ein groBes Gebaude — man war wie im Theater — da oben

— ich denke, es werden Tiere von alien Bereichen zur Sprache

kommen. Amphi spricht das aus. dafi die Tiere wahr-

scheinlich Menschenverstand haben — sie konnen sich ver-

standlich machen wie die Menschen — es sind halt Amphibien,

Schlangen und derartiges — der Igel ist so lang (zeigt mit

den Handen die Lange, nicht ganz einen FuB. an) und kam am
Sonntag morgen bis zum Brunnen gekrochen — ja, Herr

Zuppinger — das war durch Schweinsbratwiirste. Der

Herr Zuppinger hat Schweinsbratwiirste gegessen. Als ich

einmal meine 1000 Millionen im Traum feststellte. kam ein

grllnes Schlanglein mir bis zum Munde — das hatte den

feinsten, lieblichsten Sinn, wie wenn es Menschenverstand hatte,

mir etwas sagen wollte — gerade, wie wenn es mich hatte

kiissen wollen. (Bei der Stelle „ein griines Schlanglein"

ireten lebhafte Affektsymptome auf, Erroten und verschamtes

Lachen.)

Aus dem sonderbaren Inhalt dieses Materials diirfte nicht

ohne weiteres hervorgehen, was mit „Amphi" gemeint ist.

Amphi ist offenbar ein Tier von langlicher Gestalt, es

kriecht, es ist assoziiert mit Amphibien, Schlangen, Igel, wahr-

scheinlich auch mit ,,Schweinsbratwursten-', Amphi ist ferner

assoziiert mit ,,Herren" („ob die Herren extra ein solches Tier

zur Welt bringen wollen".) und namentlich (durch ,,Schweins-

bratwiirste") mit dera „Herrn Zuppinger- (liber welchen ich

von Pat. nichts Weiteres erfahren konnte.) Die Vergleichung

zweier Passus diirfte flir die Aufklarung von besonderem

Werte sein:

Der Igel ist so lang und

kam am Sonntag morgen bis

zum Brunnen gekrochen
— ja, Herr Zuppinger, das

war durch Schweinsbrat-

wiirste. Der Herr Zuppinger

Als ich einmal raeine 1000

Millionen ini Traume feststellte,

kam ein griines Schlang-

lein mir bis zum Munde;
das hatte den feinsten, lieb-

lichsten Sinn. Avie wenn es

11



162 Di'- Jung.

hat Schweinsbratwiirste Meuschenverstand liatte,.

gegessen.
|

und etwas sag-en wollte, ge-

1
rade, wie wenn es mich

1

j

hatte ktlssen wollen,

Es fallt dem Traum nicht schwer, zwei aufierlich ahnliche

Gegenstande miteinander zu verdichten oder wenigstens in

Analogie zu setzen. Eine solche Analogie scheint die kiissende

Schlange und das Essen der Bratwurste zu sein. Zu dieser

Analogie gibt das „Kussen-' (lebhafter Affekt bei Pat.) die

unverkennbar sexuelle Note. Wenn man den Vorgang, wie

die Schlange zum Munde kriecht, um ihn zu ktissen, sich recht

plastisch vorstellt, so muB einem unbedingt die Koitussymbolik

dabei auffallen. Nach dem bekannteu Freudschen Mechanis-

mus der „Verlegung von unten nach oben" ist diese Lokali-

sation und Umdeutung der Koitusaktion eine sehr beliebte, die

wir mit Freud schon in zahlreichen normalen und pathologischeu

Traumen nachweisen konnten. (Vgl. z. B. Beitrag VIII der

Diagnost. Assoziations-Stud.) Lokalisiert sich das Koitussymbol

im Mund, so verschwimmt die unklare Traumvorstellung auch

leicht nach der Kichtung des Essens hin, weshalb auch dieser

Akt leicht und haufig in die Koitussymbolik einbezogen wird,

(Auch dazu vgl. Beitrag VIII der Diagnost. Assoziat.-Stud.)

Dafi unter dieser Konstellation die Schlange sich in eine Brat-

AYurst (die als „Wurst" bekanntlich vulgar schon langst als

Penisvertreter gilt); die gegessen wird, verwandelt, ist daher

leicht verstandlich. Das „Essen" ist darum dem „Kussen"

analog zu setzen. Der Igel spielt eine Rolle namentlich als

langliches Tier, aufierdem ist er mit den tibrigen ,,Komplex-

tieren" auch durch sprachliche Koexistenz oifenbar verbunden.

Dafi der Igel zum Brunnen ,,kriecht", scheint auch etwas fiir

das Hereinwirkeu der Schlangenvorstellung zu sprechen. Mund
ist aber durch Brunnen vertreten. „Mund" als Sexualsymbol

ist verstandlich, wenn man die ,,Verlegung von unten nach

oben" annimmt; ,,Brunnen" dagegen, wenn man annimmt, daft

keine Verlegung, sondern blofi eine uneigentliche, metaphorische

Bezeichnung eingetreten ist, auf Grund der bekannten Analogie,

Avelche schon die Alten bei ihren Brunnenfiguren auwandten.

Hier begegnen wir also den „grobsexuellen" Symbolen,^
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die wir bis jetzt vermifiten unci die sonst so auBerordentlich

liauiig- sind. Von diesem Standpunkt aus kann man aiich ohne

allzu gTofie Schwierigkeiten noch einige Einzelheiten der obigen

Assoziationen verstehen : Da6 „Amphi" MenschcnYerstand hat,

das ist nnter der Supposition, dafi es den Mann vertritt, nichts

Merkwtirdig'es mehr. Ebenso ist zu verstehen, wicso das Tier

,,in der Entleerung'* (Stuhlgang) ist. Eine vagc Analogie za

Eingeweidewurm wird wohl vorhanden sein, das Wesentliche

ist aber die Lokalisation des Symbols, namlich in dor Kloake
(Freud), die ein anderes Symbol bereits als „Brunnen'' aus-

gedrllckt hat. Der dunkle Spruch ,,nur bci ganz gut besetzter

Tafel nach dem Nachtessen", g-ehort wohl in den Bereich der

SexLialsymbolik des Essens, nach einem ,,ganz g-uten Nachtessen'"

kommt bekanntlich auch die Hochzeitsnacht. Als alte Juugfer

kann Ref. davon ruhig sagen : ..Ich habe noch nie so eine

Produktion gesehen.-' Bei ,,Theater" und ..Tiere von alien Be-

reichen" hat man das Gefiihl, als spiele bier plotzlich die Vor-

stellung einer ..Menagerie'- etwas herein. Die Stelle „Fabrik

in S." deutet darauf hin. denn S. ist der Ort bei Zlirich. wo
gewohnlich Menagerien, Karussells usw. stehen.

4. Maria Theresia. Ich gehore seit 188(J in die Syna-

goge an der LowenstraBe, ich bin eine Jlidin seit 1886 —
Weltinhaberin — ich bin also je drei Kaiserinnen — ich bin

auch Maria Theresia als von Planta — das ist Endgiiltigkeit.

Im Traume war ich an einem Tisch mit Omeletten und ditrren

Zwetschgen — dann war ein Damm mit Sprachrohren drin —
dann waren dort vier Pferde mit Schnurbarten liber den

Schwiinzen — die stand en bei den Sprachrohren — das legi-

timiert schon der dritte Kaiser — ich bin Kaiser Franz in der

Wienerstadt — ich bin trotzdem ein Frauenzimmer — mein

Liesel steht beizeiten auf und jodelt in der Friih — das ist

auch dort — jedes Pferd stand bei einer Sprachrohre — . (Pat.

macht jetzt plotzlich die Geste des Um arm ens und gibt auf

Befragen an, es sei ihr im Traume einmal gewesen, als ob ein

Herr sie in die Arme genommen habe.)

Diese Analyse war, wie keine der vorangehenden, bestandig

von Sperrungen (Gedankenentziigen) und motorischen Stereo-

typien (Umarmen) unterbrochen, woraus man schliefien darf,

11*
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dafi sie besonders stark verdrangte Gedanken betrifft. Z. B.

beschrieb Pat. langere Zeit kleine Kreise mit dem Zeigefinger

in der Luft: „sie mlisse die Spracbrohren angeben". Oder sie

zeicbnete kleine Halbmonde mit beiden Handen: ,.das seien die

Schnurrbarte". AuBerdem raachte das „Telephon" ofters spottische

Bemerkungen, auf die wir spater im Zusammenhang- zurlick-

kommen werden.

Unter „Maria Theresia" versteht Pat. offenbar wieder eine

besondere Qualitat ihrer Grofie. Dieser Teil der Analyse

interessiert uns daher weiter nicbt. Dann kommt ein sonder-

bares Traumgebilde^ welches abschliefit mit: .Jch bin Kaiser

Franz" usw. Kaiser Franz war der Gemahl von Maria Theresia.

Pat. ist Maria Theresia und zugleich Kaiser Franz, ,,trotzdem

sie ein Frauenzimmer ist". Sie verdichtet also die Beziehung

dieser beiden Personen in der ihrigen, was bei ihrem unklaren

Sprachgebrauch wahrscheinlich nicht mehr bedeuten will, als

da6 die beiden Personen eine Beziehung zueinander haben.

die mit den Beziehung-en der Pat. eine gewisse Ahnlichkeit

hat. Am nachsteu liegt die erotische Beziehung", namlich der

Wunsch, einen vornehmen Gatten zu haben. Da6 das Erotische

am wahrscheinlichsteu ist, geht auch daraiis hervor, dafi die

unmittelbar folgende Assoziation das erotische Lied ist: „Mein

Liesel steht beizeiten auf" usw. Dieses Lied setzt Pat. in un-

mittelbare Beziehung* zu den Pferden, die „an den Spracbrohren

stehen". Pferde sind wie Stiere, Hunde und Katzen in Traumen

oft Sexualsymbole, weil es diejenigen Tiere sind, bei deuen

man am ehesten in den Fall kommt, grobsexuelle, auch schon

den Kindern auffallende Vorgang-e zu sehen. Ebenso setzt Pat.

die Pferde in Beziehung- zu „Kaiser Franz". Daraus diirfte

der Verdacht auf eine erotische Bedeutung g-erechtfertigt sein.

Die Pferde haben „Schnurrbarte iiber den Schwanzen"; dieses

Symbol diirfte wohl das mannliche Genitale vertreten, damit

ware auch die Beziehung zum „Kaiser Franz", dem symbolischen

Gatten, erklart. Jedes Pferd steht „an einer Sprachrohre"' in

,einem Damm". Ich babe mich bemliht, herauszufinden, ob

Pat. die anatomische Bedeutung* des Wortes „Damm" kennt,

es ist mil aber nicht gelungen, ohne Suggestivfragen zum Ziele

zu gelangen. Ich mu6 deshalb die Frage in suspenso lassen.
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Immerhin ist es bei cler sonstigen g-uten Bildung der Pat. gar

nicht ausgeschlossen, dafi ihr diese Bedeutung von „Damm"
bekannt ist, Der Sinn der ,,Sprachro]iren" ware dann ein sehr

eindeutiger! Die Situation nimmt in der Geste des Umarmens

und der Erwahnung des sexuellen Traumes ein unverkennbar

erotisches Ende, welches vieles an der dunkeln Symbolik der

vorausgegangenen Bilder aufhellt.

5. Kaiserin Alexander. Das spricht aus von Escher

und von Muralt — Weltinhaberin — als Kaiserin Alexander

werde ich die Inhaberin der Silberinsel — eine Frau F. sagte,

icli lullsse der russischen Zarenfamilie 100 000 Milliarden ein-

schicken — ich habe befohlen, man solle ausschliefilich Gelder

aus der Silberinsel machen — ich bin drei Kaiserinnen, von

Stuart, von Muralt, von Planta und von Kugler — well ich

Weltinhaberin bin, bin ich Kaiserin Alexander — ich bin drei

Exzellenzen. Ich bin die hochste Russiu — Katheter, Char-

treuse, Schatedral, Karreau — habe ein Karreau weifier Pferde

auf dem Hiigel gesehen — unter der Haut batten sie den Halb-

mond, wie Lockchen. — Sie hatten Hunger — Kaiser von

Muralt war auch dort oben — ich habe mich mit ihm verlobt,

im Traum — das sind Russen, das war ein Kriegsangriff —
auf dem Karreau Pferde waren Herren wie der Herr Sch. in

U. mit langen Lanzen — wie ein Kriegsangriff.

Die ersten Assoziationen betreffen wieder GroBenideen,

Die sonderbare Reihe von Klangassoziationen (Katheter, Char-

treuse usw.) leitet tiber zum Karreau weifier Pferde, die zwar

keine halbmondformigen Schnurrbarte ilber den Schwanzen

haben, dafiir aber ,,Halbmonde" unter der Haut, „wie Lockchen'';

es diirfte sich also doch wieder um ein ithnliches, aber besser

verstecktes Sexualsyrabol handeln. Die Pferde haben Hunger;

in der Nahe liegt die Assoziation „Essen". „Hunger" deutet

einen Trieb an , ev. den Geschlechtstrieb. (Man erinnere

sich an das Sexualsymbol des „hungrigen Hundes'' in

Beitrag VHI der Diagnost. Assoz.-Stud.) Nun greift die Asso-

ziation nicht wie in der vorigen Analyse auf den Symbolgatten

„Kaiser Franz- liber, sondern auf ein ahnlich vornehmes Synonym

„Kaiser von Muralt'*. Der Assoziationsschritt geht also wieder

von den Pferden zum Mann; diesmal wird die Sexualbeziehung
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zuni Mann aber unzweifelhaft. indem Pat. angibt, sie habe sich

mit .,Kaiser von Miiralt" verlobt. Auch die Pferde erhalten

nun ein charakteristisches Attribut: Sie werden von Herren

geritten mit .Jang-en Lanzen — wie ein Kriegsangriff". Wer

je Traume analysiert hat, weiB, da6 bei Frauen die Manner-

gestalt, die nachts ins Zimmer tritt uiid mit Dolcb, Schwert.

Lanze oder Revolver bewaff'net ist, ausnabmslos ein Sexual

-

symbol ist, wobei die stechende oder verwundende Waffe ein

Penissymbol darstellt. Man begegnet bei Gesunden uud Kranken

dieser Traumsymbolik immer und immer w^ieder. So ist ge-

rade jiingst (ich nehme den naclistbesten Fall) ein Madchen i]i

die Poliklinik gekommen. das aus Gehorsam gegen die Elterii

eine Liebschaft hatte auflosen milssen. Infolgedessen erkrankte

sie an einer Depression mit sporadischen sexuellen Reiz/Ai-

stiinden, nacbts litt sie an stereotypen Angsttraumen, indem

immer .Jemand'- ins Zimmer kam und mit einem langen Speei-

ibr in die Brust stiefi. In einem anderen ahnlichen Falle

traumte die Pat. immer, sie gehe nacbts liber die Strafie, wo

ihr einer auflauert. der ibr mit einem Revolver ins Bein scbiefit.

Bei der Dementia praecox ist die Gefiihlsballuzination des

Messers, das die Genitalien bearbeitet, nicht allzu selten. Aus

dieser Darlegung diirfte die sexuelle Bedeutung der Pferde in

dieser und der vorbergehenden Analyse ersichtlicb sein, aueli

die Bedeutung des „Kriegsangriifes". Der Ubergang der Asso-

ziation auf „l\ussen" ist insofern nicbt so entlegen, als in der

Scbweiz zwar berittene Lanzentrager in der Gegenwart eine

unbekannte Erscheinung, die „Russen", speziell die Kosaken

Suwarows aus den Tagen der Schlacht von Ziiricb (1799) in

der Volkstradition noch lebendige Figuren sind, an welche sich

viele Reminiszenzen der altern Generation kniipfen. Der ,,Kriegs-

angriff" diirfte wabrscheinlich ein Synonym fur die Umarmung

in der vorigen Analyse sein : Der Gedanke der mannlichen

Aktivitat verbirgt sicb wabrscheinlich auch hinter dem „Hunger".

Diese Analyse deckt sich also puncto Inhalt vollig mit

der vorigen, wobei blofi die sprachlicben und bildlichen Symbole

sich geandert haben.

Die bisherigen Analyseii beschaftigten sich mit Verlobung.

Hoehzeit und Koitus. Die Hochzeitsfestlichkeit hat Pat. bis in
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3ille Eiuzelheiten plastisch ausgetraumt ; sie faOt sie zusammeii

in den Terminus: ,.lch bin das lilaneurote Meerwiinder nnd das

blaiie.'" Ich verzichte auf die Darstellung- dieser Traurag-ebildc,

um die ohnedies schon sehr ansgedehnten Analysen nicht bis

ins Ungemessene 7,u vermehren. (Die Hochzeitsfestlichkeiten

stellen ein Material dar, das allein etwa zehn eng-geschriebeoe

Folioseiten umfafit.) Nun fehlen bloiS noch die aus der gc-

schlechtlichen Vereinigung hervorgehenden Kinder; sie treten

in den folgcndcn Analysen auf:

6. Bazar: Doppelbazar — ich stelle zwei Bazare fest —
W.-Bazar an der BahnhofstraBe und einen an der Wlihre —
weibliche Arbeiten — die wunderschonsten Blechnerwaren.

Glaswaren, alleSclimucksaelien,Toiletteseifen.Portomonnaies usw.

D e r H e r r Z u p pi n g e r i s t m i r a 1 s P u p p e n k n a b c h e n

z u m M u n d e h e r a u s g e f a h r e n . einmal im Traum — er

hatte keine Uniform an, aber die andern batten Militaruniformen

— es sind Zaren, die Sohue der Hochsten in Rufiland. als

Z a r e n aufgefiihrt, daher das Wort Bazar. — Die Bazare

sind aufierordentlich gute Geschafte — Zaren Averden zu diesen

Oeschaften eingekleidet, sic haben ihr Einkommen aus diesen

Bazaren, well sie S o h n e von W e 1 1 i n h a b e r und W e 1 1 -

i n h ab e r i n sind. — E s i s t m i r a u c h ein k 1 e i n e s

M a d c h e n z u m M u n d e h e r a u s g e s p r u n g e n m i t

b r a u n em K 1 e i d c h e n und s c h ^Y a r z e m S c b U r z c h e n

— d a s T c h t e r c h e n , es ist mir zugeteilt — ach Gott. die

A'ertretung — es ist die Vertretung. d a s E n d e d e r I r r e n -

a n s t a 1 1 ist mir z u m M u n d e h e r a u s g e k o m ra en —
das Tochterchen ist bis zum Eude der Irrenanstalt aus dem

Munde herausgeschossen — es ist schon etwas gelahmt, aus

Liimpcben zasammengenaht — es gehort zu einem Bazar —
vvissen Sie, diese Geschafte haben eine grofie Einnahme. Icl.

•bin zuerst gekoramen, als Doppel, als einzige Weltinhaberin.

-y.uerst mit dem taubstummen Herrn Wegmann aus der Stact

.und dann mit Uster — ich bin der Doppelbazar. (Bei einer

•spatern teilweisen Wiederholung der Analyse gab Pat. au:

,.Beide Kinder sehen aus wie Puppen. diesen Namen haben sie

;auch vom Bazar.")

Wie der Inhalt dieser Analyse zeia-t. besteht kein Zweifcl
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dariiber, dafi der Wahn der Pat. auch Kinder geschaffen hat.

liesonders interessant sind aber die nabern Umstande und die

Determinationen dieser Wahngebilde. Im Anschliifi an eine

weitlaiiiige (in der Mitteilung nur angedeutete) Aufzahhing des

Inhaltes einer Bazarauslage erwahut Pat., dai3 ibr im Traume

,.der Herr Zuppinger als P upp e n k n a b c b e n zum Munde

berausgefabren sei''. Man erinuert sicb an die Analyse 3 dieses

Abscbnittes, wo „Herr Zuppinger" lest assoziiert ist rait aller-

iuind sexuellen Sjmbolen. Hier scbeint es sicb nur uni die

Folge dieses wabnbaften Verbaltnisses zu bandeln. Die eigen-

tiunlicbe Darstellungsweise ist bei Pat. bistoriscb. Scbon 1897

ist in der Kranl?:engescbicbte bemerkt, dafi der. von ibr ver-

ebrte damalige Seknndararzt Dr. D. ibr ..aus dem Munde ge-

kommen sei". d. b. ,,das kleine D lein. der Sobn vom

Herrn Kaiser Barbarossa''. Herr Dr. D. trug einen etwas

rijtlicben Bart, was offenbar die Bildung von j.Barbarossa" an-

regte. Die Erhebung in den Stand eines Kaisers, wabrscbeinlicb

ein Symbol der Wertscbatzung, scbeint sicb, wie die Verebrung,

aucb auf den Nacbfolger des Herrn Dr. D., Herrn Dr. von

Mural t, ausgedebnt zu baben. (Kaiser von Muralt, mit dem

sicb Pat. verlobt.) Obne Zwang lafit sicb obiger Passus als

Geburt eines von Herrn Dr. D. gezeugten Sobnes auffasseu..

Nacb dem gleicben Scbema ist aucb das Ereignis mit dem

., Herrn Zuppinger" konstruiert. Die Art der Geburt, das

HeraustretendesKindes aus dem Munde ist eine
offenkundige Bestatigung der „Verlegung von
unten nacb oben" und unterstiitzt daber kraftig unsere bei

der Analyse von „Ampbi" geauBerte Ansicbt von der Scblauge

und dem Munde. Dafi das Knitbcben „Herr Zuppinger" ist,

lesp. mit diesem Herrn in einem gewissen Zusammenbang-

stebt, entspricbt vollkommen der friiber vermuteten sexuellen

Bedeutung des Herrn Z. Die Qualifizierung des Kindes als

.,[* upp enkn ab chen" erklart sicb wabrscbeinlicb aus dem

Zusammenbang mit „Bazar'', in dessen Auslage baufig auck

i'uppen zu seben sind. Wie der Mund ein Komplexvertreter

iVir das Genitale ist, so ist auch die ,,Puppe" der barmlosere

Komplexvertreter fiir „Kind", wie das ja aucb im gewohnlicben

Lcben der Fall ist. „Er hatte keine Uniform an", es sind
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Zareii'^ usw. Diese Siitze scheinen eine lieminiszcnz zu ent-

halten aus dem Inhalt cler vorherg-ehenden Analyse 5, wo der

kritisclie ,,Krieg'sangrifi"' der Laiizenreiter in einer nahen

assoziativen Verkniipfung mit den „Russen" steht, daher wohl

der Ubergangj auf „Zar". Durch eine Klangassoziation findet

Pat. den Weg wieder zuriick zu ,,B a z a r" und bringt nun

einen fllr das unklare Denken der Dementia praecox ilberaus

bezeichnenden Gledankengang : .,Die Bazare sind aufierordentlich

gute Geschiifte", „die Zaren haben ihr Einkommen aus diesen

Bazaren'', wobei die Klangassoziation — Zar — Bazar der

Pat. offenbar eine sinnvolle Verbindung ist; sie sagt: „Die

Sohne der Hochsten in Rufiland als Zaren aufgefiihrt, daher

das Wort Bazar." Diese Bildung ist wieder eine Kontamination:

Wie alle guteu Geschafte, so ..stellt" Pat. auch die Bazare als

ihr Eigentum .,fest". Sie ist Zarin, sowie sie auch alle anderen

hervorragenden Personlichkeiten ist; die spezielle Determination

dieser Wiirde diirfte vielleicht durch die Lanzenreiter gehen.

Diese beiden verschiedenen Gedankengange fliefien anscheinend

durch eine Klangassoziation zusammen, und so komnit es, dafi die

Zaren zu Eigentlimern von Bazaren werden. Da der ^Kriegsangriff"

der Lanzenreiter einen Sohn zur Folge hat, so wird der Sohn

Zar und demgemafi wird er mit e i n e m Bazar a u s -

g e s t a 1 1 e t.

Die starke Tendenz des Traumes zu a n a 1 o g e n Bildungen

fllhrt, wie bei den andern Sexualsymbolen, zur Bildung einer

zweiten Wahngeburt: es wird auch ein kleines Madchen
zum Mand herausgeboren. Es tragt ein ,,braunes Kleidchen'^

und ein .,schwarzes Schiirzchen"; so ist Pat. gewohnlich ge-

kleidet. Diese Kleidung ist Pat. schon langst zu schlecht.

weshalb sie ofters reklamiert und in ihren Traumen auch bereits

schon eine reichhaltige Garderobe ,,festgestellt" hat. Darauf

bezieht sich folgender Passus: „Wie aus Liimpchen zusammen-

genaht". Der Ahnlichkeit von Mutter und Tochter wird aber

die Krone autgesetzt dadurch, dafi das Kind „schon etwas ge-

lahmt ist". Es hat also auch das gleiche Leiden wie Pat.

Das Kind ist ihr „als Vertretung zugeteilt", d. h. vermoge seiner

Ahnlichkeit wird es gewissermafien das Schicksal der Pat. auf

sich iibernehmen, wodurch Pat. von ihrem Leidensberufe im
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Irrenhaus abg'elost wird; daher kann Pat. in tibertragenem

Siime sagen: „Das Ende der Irrenanstalt ist mir zum Munde

herausgekommen." In anderweit Ubertragenem Sinne sagt

deshalb Pat. auch, daB das Kind die „S o k r a t e s v e r t r e t u u g"

sei. Wie man sich erinnert, verdichtet sich Pat. mit Sokrates.

da er, wie sie. ungerecht gefangen war und ungerecht gelittcn

hat; er im Gefangnis, sie in der Irrenanstalt. Die Tochter

Ubernimmt ihre RoUe als ..Sokrates'", sie wird daher ziir

.jSokratesvertretung'", womit dieser absonderliche und schwer-

verstandliche Neologisnuis voUig erklart ist. Um die Analogie

voll zu machen, erhalt das Tochterchen, wie der Sohn, der

Zar. ebenfalls, wie zur Entschadigung, einen Bazar. Der Ge-

danke dieser doppelten Bazarverleihung ftlhrt zu dem Ausspruch

der Pat. : .Jch bin zuerst gekommen als Doppel — ich bin der

Doppelbazar." — Sie fugt dazu noch das bekannte Uster-

stereotyp, das einen deutlich sexuellen Sinn hat. Das ,.D o p p e 1"

wird also wohl auch einen mehrfach determinierten sexuellen

Sinn haben, und zwar den Sinn der Verb e ir at un g.

Im weiteren Verlauf dieser Analyse (die ich der Kiirze

halber nicht in extenso berichte) fiihrt Pat. den Gedanken.

wie sie flir ihre Kinder sorgt. noch weiter durch und dehnt

ihn namentlich auch auf ihre in der Armut gestorbenen

E 1 1 e r n aus. (,,Bei mir sind die Eltern bekleidet. die schwer-

geprlifte Mutter — ich bin mit ihr an der Tafel gesessen —
weifigedeckt — mit Uberfiufi.'')

D. Z u s a m ra e n f a s s u n g.

Die vorausgehende Darstellung zeigt uns, wie die Kranke.

die in traurigen hiiuslichen Verhaltnissen, in Not und strenger

Arbeit aufgewachsen ist, in der Geisteskrankheit ein ungeheuer

kompliziertes, auscheinend ganzlich verworreues und sinnloses

Phantasiegebilde erschafft. Die Analyse, die wir genau so

wie eine Traumanalyse durchgeflihrt haben. bringt uns cin

Material, das nach gewissen .,Traumgedanken'' zentriert ist, d. li.

nach Gedanken, die aus dieser Personlichkeit und aus diesen

Umstiinden heraus psychologisch ieicht verstiindlich sind. Der

erste Abschnitt der Analysen schildert die L e i d e n und deren

Symbole, der zvveite die Wlinsche lind deren Erflillung iii
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symbolischen Bildern mid Ereignissen. Der dritte Abschnitt

endlich betrilft die intimen erotischen Wlinsche und als Losung

des Knotens die Abtretung- ihrer Macht und ihrer Leiden an die

Kinder.

Die Kranl^e schildert uns in ihren Syniptomen die Hofi'iiungen

und Enttfiuschungen ihres Lebens, ahnlich wie es ein Dichter

tut, der wirklich aus innerem Drange schafft. Nur spriclit der

Dichter, auch in seinen Metaphcrn, die Sprache des normalen

Gehirns, daruni verstehen ihn die meisten Normalen und er-

kennen in seinen Geistesprodulvten die Abbilder seiner Leiden

und Freuden. Unsere Kranke aber spriclit im Traume — icli

wlifite keinen besseren Ausdruck — die nacliste Analogie zu

ihrem Denken ist der normale Traum, welcher gleiche oder

wenigstens sehr ahnliche psychologische Mechanisraen verwendel

und den niemand versteht, solange er die F r e u d s c h e Analytik

nicht wiirdigt. Der Dichter schatFt mit groBen Ausdrucksmitteln

und meisteuteils bewulJt, er denkt gerichtet, die unge-

bildete, wenig begabte Kranke denkt ohne Kichtungsvorstellungen

in unklaren traurahaften Bildern rait armlichen Ausdrucksmitteln;

all dies muB dazu beitragen, den Gedankengang so unverstand-

lich wie moglich zu machen. Es ist ein banales Wort, dal)

jeder Mensch unbewuBterweise ein Dichter ist — naralich im

Traum. Dort pragt er seine Koraplexe in symbolische Formen

um, allerdings in aphoristischer Weise, und nur selten kommt
es zu etwas umfangreicheren und mehr zusammenhangenden

Bildungen; dazu gehdren schon Komplexe von dichterischer

oder - hysterischer Starke. Die Schopfungen unserer Kranken

sind aber ein lang und weitlauiig ausgesponnenes Gewebe, einer-

seits eiuer groBen Dichtung anderseits den Romanen und Phantasie-

gemiilden der Somnambulen vergleichbar. Wie beim Dichter,

so ist auch bei unserer Kranken der waehe Zastand durch

das Phantasiegespinst ausgefiillt, wahrend bei der Somnambulen

die Erweiterung und Bearbeitung des Systems meist im abge-

spaltenen ..andern" BewuBtseinszustande erfolgt. So, wie die

Somnarabule aber die Ubersetzung in exquisit phantastische, v^iei-

fach mystische Formen bevorzugt und oft ihre Bilder in traum-

hafte Unvollkommenheiten verschwimmen laBt, so driickt sich

unsere Kranke vorzugsweise in ungeheuerlichen, grotesken, ver-
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zerrten Metraphern aus, die sich als solche viel mehr dem nor-

malen Traume mit seiner charakteristischen Ungereimtheit an-

nahern. Unsere Kranke hat also rait dem „bewu6ten" Dichter

uod dem „unbewu6ten" Dichter, dem Somnambulen, bloB die

Ausdehnung iind den konstanten Ausbau der Phantasmen gemein,

wahrend die Ungereimtheit, das Groteske, kurz der Mangel

alles Schonen, vom Traume des normaleu Durchschnittsmenschen

hergeholt erscheint. Die Psyche der Kranken steht also psycho-

logisch etwa in der Mitte zwischen dem Geisteszustaud eines

normalen Traumers und einer Somnambulen, aber mit dem

Unterschied, dafi das Traumen den Wachzustand zum groBten

Teil und dauernd ersetzt hat unter schwerer Schiidigung der

,,fonction du reel'', der Anpassung an die Umgebung. Wie die

Traumgebilde aus den Komplexen einporwachsen, habe ich zum

ersten Male in einem kleinen Buche : „Zur Psychologie und

Pathologic sogenannter okkulter Phanomene"^) gezeigt, Ich muB
auf diese Schrift verweisen, da es viel zu weit fiihrte, wenn

ich hier auf dieses Spezialgebiet eingehen mllBte, Fiir die

Traume der bekannten Helene Smith hat F 1 o u r n o y '^) die

Komplexwurzeln wenigstens augedeutet. Die Kenntnis
d i e s e r P h a n o m e n e h a 1 1 e ich f ii r u n e r 1 a fi 1 i c h

zum V e r s t a n d n i s der h i e r a n g e r e g t e n P r o b 1 e m e.

Die bewuBte psychische Tatigkeit der Pat.

beschrankt sich darauf, systematisch Wunsch-
e r f u 11 u n g e n z u s c h a f f e n

, g e w i s s e r m a 13 e n als

'A. q u i V a 1 e n t f ii r e i n a r b e i t s - und e n t b e h r u n g s -

r e i c h e s L e b e n und f ii r die d e p r i m i e r e n d e n E i n -

d r ii c k e eines v e r w a h r 1 o s t e n f a m i 1 i a r e n M i 1 i e u s.

Die unbewufite psychische Tatigkeit dagegen steht ganz

unter dem Einflufi der verdrangten kontrastierenden Komplexe,

einerseits des Beeintrachtigungskoraplexes, anderseits der Keste

normaler Korrektur.^) Der Eintritt von Teilstiicken dieser ab-

gespaltenen Eeihen ins Bewufitsein vollzieht sich hauptsachlich

in der Form von Halluzinationen, in der Art, wie Grofi es

1) Leipzig 1902.

^) Des Iiides a la planete Mars. Paris et Geneve 1900.

^) Vgl. Nachtrage.



Analyse eines Falles von paranoider Demenz, als Paradigma. 173

beschrieben, unci aiis psychologischen Wurzeln, wie Freud sie

vermutet bat.

Die assoziativen Pbanomene entsprecben den Aufstellungen

Yon Pelletier, Stransky und Kraepelin. Die Assoziation

erfolgt zwar nacb einem vagen Tbema, aber obne Ricbtuug-s-

vorstellung (Pelletier, Liepmann), sie zeigt daber alle Er-

scbeinungen des „abaissement du niveau mentab" Janets:

Entfesselung der Automatismen (Gedankeneutzug, patbologiscbe

Einfalle) und Herabsetzung der Aufmerksamkeit.' Die Folge

letztern Umstandes ist die Unfabigkeit zu klarem Vorstellen.

Die Vorstellungen sind undeutlicb, daber findet keine ricbtige

Unterscbeidung statt, woraus manuigfacbe Verwecbslungen —
Verdicbtungen. Kontaminationen, Metapbern usw. — bervor-

geben. Die Verdicbtungen erfolgen bauptsacblicb nacb dem

Gesetze der Abnlicbkeit des Bildes oder des Klanges, wodurcb

die Zusammenbange der Bedeutung meisteiis vollig aufgeboben

werden.

Die metapboriscbe Abwandlung der Komplexe ergibt eine

nabe Analogie einerseits zum normalen Traume, andererseits

zu den Wunscbtriiumen des bysteriscben Somnambulismus.

Die Analyse dieses Falles von paranoider Demenz bestatigt

somit in weitem Umfang die tbeoretiscben Voraussetzungen der

vorausgebenden Kapitel.

E. N a c b t r a g e.

Zum Scblusse mocbte icb mir erlauben, die Aufmerksam-

keit nocb auf zwei spezielle Punkte zu lenken, zuerst auf das

Verbalten des spracblicben Ausdruckes: Wie
die normale Spracbe, so zeigt aucb die unserer Kranken Neigung

zur Veranderung. Die Neuscbopfungen unserer Spracbe sind

in der Hauptsacbe termini tecbnici, die dazu dienen, komplizierte

Vorstellungsgebiete abgektirzt zu bezeicbnen. In der normalen

Spracbe pflegt die Bildung und Angewobnung der Termini

langsam vor sicb zu geben, und ibre Verwendung pflegt an ge-

wisse Grenzen der Verstandlicbkeit und der Logik gebunden zu

sein. Bei der Kranken aber ist dieser spracblicbe Neuscbopfungs-

undAngewobnungsprozefiineinepatbologiscbeBescbleunigungund

Intensitat geraten, welcbe weit Uber das Verstandnis der Um-
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gebung- hinausfiihren. Die Art, wie der pathologische Termiuus

gebildet wird, hat oft eine g-ewisse Ahnlichkeit mit den Um-

wandlungspriozipien der normalen Sprache; ich eriunere z. B.

an den Bedeatungswandel von„Languedoc''.^) Ahnliche Beispiele

gibt es in der SpracligescMchte viele. Leider bin ich auf

diesem Gebiete gar nicht zu Hause, so dafi ich es nicht wagen

kanu, nach weitern Analogien zu spUren. Ich habe aber das

Geflihl, dafi ein Sprachforscher bei derartigen sprachverwirrten

Eranken noch verschiedene fiir die normalen historischen Sprach-

veranderungen wichtige Beobachtungen zu machen verstiiude

Eine eigenartige Rolle spielen bei unserer Kranken die

Gehorshalluzinationen. Sie spinnt ihre Wiinsche des Tages

iui Wachleben und des Nachts im Traume aus. Es ist dies

eine Beschaftigung, die fiir sie offenbar mit Lust verkniipft

ist, denn sie bewegt sich in einer Richtung, die den innersten

Neigungen ihrer Personlichkeit entspricht. Wer in einer ganz

bestimmten und beschrankten Richtung mit einer derartigea

Ausschliei^lichkeit und Beharrlichkeit denkt, der niufi alles

Kontrastierende verdrangen. Wir wissen, dafi bei Nor-

malen, d. h. wenigstens halbwegs Normalen, bei Stimmungs-

menschen, die gleiche Stimmungslage zwar sehr lange fest-

gehalten werden kann, danii aber, meistens plotzlich, mit einer

nahezu elementaren Wucht durch den Eiobruch anderer Ge-

dankenkreise unterbrochen wird. Im hochsten Mafie sehen wir

dies bei Hysterischen mit BewuBtseinsspaltungen, wo der eine

Zustand nicht selten durch den kontrastierenden plotzlich ab-

gelost wird. Der Kontrastzustand klindigt sich oft durch Hallu-

zinationen oder sonstige Automatismen an (vgl. Flournoy), wie

jeder abgespaltene Komplex die Tatigkeit eines andern gerade

im Bewufitsein stehenden Komplexes zu storen pfiegt, vergleich-

bar den Storungen, die ein unsichtbarer Planet in der Bahn

eines sichtbaren verursacht. Je starker der abgespaltene Kom-

plex ist, desto intensiver werden sich auch die automatischea

Storungen bemerkbar machen. Die besten Beispiele liefern

die sog. teleologischen Halluziuationen, zu deren Illustration,

ich drei Beispiele aus meiner Erfahrung berichten mochte:

') Vgl. auch Heury: Antiuomies linguistiques. Bibliothequo de la.

faculte des Lettres de Paris. Ib96.
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1. Eio im Anfangsstadium der progressiven Paralyse

stehender Kranker wollte sich in der Verzweiflung

durch einen Sprung- aus dem Fenster umbringen. Er

sprang auf das Fenstersims, in diesem Augenblick ent-

stand aber vor dem Fenster eine ungelieure Helle, die

ihn formlich wieder ins Zimmer zurlickwarf.

2. Ein Psychopath, dem infolge Mii^geschicks das Leben

verleidet war, wollte Selbstmord begehen, indem er an

einem geoffneten Hahn Leuchtgas inhalierte. Er atmete

einige Augenblicke angestrengt Gas ein, bis er plotz-

lich filhlte, wie eine schwere Hand ihn an der Brust

packte und auf den Boden warf, wo er sich allmahlich

vom Schrecken wieder erholte. Die Halluzination war

so deutlich gewesen, dafi er mir anderentages noch

die Stellen zeigte, wo ihn die fiinf Finger gepackt

hatten.

3. Ein jiidischer russischer Student, der spater an einer

paranoiden Form der Dementia praecox erkrankte, er-

zahlte mir folgendes: Unter dem Drucke grofiter Misere

beschloB er einmal zum Christentum iiberzutreten, trotz-

dem er sehr orthodox war und starke religiose Be-,

denken vor diesem Schritte hatte. Eines Tages, als

er wieder einmal lange gehungert hatte, entschlofi er

sich nach schwerem Kampfe zum Ubertritt. Bei diesem

Gedanken schlief er ein. Im Traume erschien ihm

seine verstorbene Mutter und warnte ihn. Als er er-

wachte, stiegen ihm infolge dieses Traumes wieder

religiose Bedenken auf, und er konnte sich nicht zum

Ubertritt entschliefien. So qualte er sich noch einige

Wochen elend durch, bis er infolge der anhaltenden

Not wieder ans Konvertieren dachte, diesmal energischer

als zuvor. Eines Abends beschloB er deshalb, am

andern Morgen sich zur Taufe anzumelden. In der

Nacht erschien ihm im Traum wieder die Mutter und

sagte : „Wenn du iibertrittst, werde ich dich erwurgen."

Dieser Traum erschreckte ihn derart, dafi er von seinem

Entschlufi endgtiltig Abstand nahni und, um der Not

zu entgehen, auswauderte. Wir schen, wie in diesem
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Falle die verdrangten religiosen Bedenken sich des

starksten symbolischen Argumentes bedienten, der Pietiit

gegen die verstorbene Mutter, und auf diese Weise

den Iclikomplex zuriickzwangen.

Das psychologiscbe Leben aller Zeiten ist reich an der-

artigen Beispielen. Wie bekannt. hat auch das Dairaonion des

Sokrates eine teleologische Rolle gespielt. Man erinnere

sich z. B. an die Anekdote, nach welcher das Daimo-

nion den Philosophen vor einer Schweineherde warnte. (Bei

Flournoy findet sich ebenfalls Einsehlagiges.) Der Traum.

diese Halluzinose des normalen Lebens, ist ebenfalls nichts

anderes als eine hallazinatorische Darstellung verdrangter

Komplexe. So sehen wir, dafi abgespaltene Gedanken eine

deutliche Neigung haben, sich halluzinatorisch dem BewuBtsein

aufzudrangen. Es ist deshalb nichts Unerwartetes, dafi bei

nnserer Kranken alle kontrastierenden Komplexe aus der Ver-

drangung heraus halluzinatorisch auf das Bewufitsein wirken.

Ihre Stimmen sind darum fast ausschliefilich unangenehmen,

beeintrachtigenden Inhaltes. ebenso haben die Pariisthesien

und andern automatischen Phanomene einen vorzugsweise un-

angenehmen Charakter.

Wie gewohnlich finden wir auch bei Pat. neben dem Kom-

plex der Grofie den der Beeintriichtigung. Zur Beeintrachtigung

g-ehort aber auch die normale Korrektur der grotesken Grofien-

ideen. Dafi noch eine Korrektur vorhanden ist, erscheint

a priori moglich, denn wir sehen z. B. auch bei Kranken,

die intellektuell und gemiltlich viel weniger gut erhalten sind

als Pat., noch Anzeichen einer mehr oder weniger weitgehenden

Krankheitseinsicht. Die Korrektur kontrastiert natiirlich zu

dem das Bewufitsein vollstandig ausfiillenden Grofienkomplex,

sie wirkt daher wahrscheinlich halluzinatorisch aus der Ver-

drangung heraus: Das scheint tatsachlich der Fall zu sein.

wenigstens dlirften einige Beobachtungen daftir sprechen. Als

rair Pat. erorterte, was das fiir ein Ungltick fllr die Menscheu

ware, wenn sie als Weltinhaberin noch vor der ,,Auszahlung-'

sterben ralifite, sagte das ,,Telephon'" plotzlich: „Es ware nicht

schade, man nahme dann einfach eine andere Weltinhaberin."

Als Pat. beim Ausassoziieren des Neologismus ..Million
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Hufeland" bestandig- durcli Gedankenentzug- gehindert wurde

und ich deshalb lange nicht klug werden konnte, rief das

„Telephon" zum grofien Arger der Pat,: „Der Herr Doktor soil

sich doch mit den Sachen nicht abqualen/' — Beim Neologis-

mus „Zahringer", wo Pat. beim Ausassoziieren ebenfalls Miihe

hatte, sagte das Telephon: „Sie sel befangen und konne des-

halb nichts sagen." Als Pat. wahrend einer Analyse einmal

bemerkte, sie sei die Scliweiz mid ich deshalb lachen rauBte,

sagte das Telephon: ..Das ist doch ein bifichen zuviel zuge-

mutet." — Beim Neologismus „Maria Theresia''^ war Pat. ganz

besonders behiudert, so dafi mein Verstandnis lange nicht nach-

kam; die Sache war wirklich zu kompliziert. Es entwickelte

sich folgendes Zwiegespriich:

Telephon: „Du fiihrst ja den Herrn Doktor im ganzen

Walde herum!"

Pat: „Weil das auch so weit herumgeht."

Telephon: „Du bist eben viel zu gescheit."

Beim Neologismus „Kaiser Franz" fing Pat., wie ofters,

an zu fllistern, so dafi ich sie bestandig mifiverstand. Sie mufite

deshalb mehrere Satze jeweils laut wiederholen. Ich wurde

dadurch etwas nervos und sagte ungeduldig, sie solle lauter

sprechen, worauf Pat. ebenfalls ziemlich gereizt entgegnete.

Das Telephon rief in diesem Moment: „Jetzt geraten sie sich

einander noch in die Haare."

Pat. sagte einmal mit Emphase: „Ich bin der SchluBstein,

das Monopol und Schillers Glocke." Dazu bemerkte das

Telephon: „Das sei so wichtig, dafi die Jahrmarkte davon

fallen."

In diesen Beispielen hat das „Telephon" den Charakter

eines ironisch korrigierenden Zuschauers, der vollstandig von

der Nichtigkeit der krankhaften Gespinste iiberzeugt zu sein

scheint und darum in iiberlegenem Tone die Behauptungen

der Pat. bespottelt. Diese Art der Stimmen mutet an wie

eine personifizierte Selbstironie. Leider fehlt es mir trotz

eifrigen Suchens am notigen Material, um diese interessante

abgespaltene Personlichkeit noch naher zu charakterisieren.

Das sparliche Material erlaubt aber wenigstens die Vermutung,

dafi neben den Komplexen der GroBe und der Beeintrachtigung

12
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noch ein Komplex existiert, der eine gewisse normale Kritik

bewahrt hat, der aber von der Eeproduktion durch den Grofien-

komplex abgedriingt ist, so dafi man nicht direkt mit ihm ver-

kehren kann. (Bei Somnambulen kann man bekanntlich z. B.

durch automatische Schrift mit derartigen Personlichkeiten

direkt verkehren.)

Diese anscheinende Dreiteilung- gibt nicht nur fiir die

Psychologie, sondern aiich fiir die Klinik der Dementia praecox

zu denken. In unserem Fall wird der Verkehr mit der AuBen-

welt durch den Grofienkomplex beherrscht. Dies konnte quasi

ein Zufall sein. Wir kennen viele Falle, wo die Reproduktion durch

den Beeintrachtigungskomplex beherrscht ist und wo wir deshalb

von den Grofienideen hochstens andeutungsweise etwas erfahren.

Und schliefilich gibt es Fiille, wo ein gewisser, korrigierender

und ironisierender halbnormaler Ichrest obenauf bleibt, wahrend

die beiden andern Komplexe sich im Unbewufiten abspielen

und blofi halluzinatorisch bemerkbar werden. Ein einzelner

Fall kann auch zeitlich nach diesem Schema wechseln. Bei

Schreber sehen wir z. B. mit der Rekonvaleszenz das Wieder-

auftreten eines korrigierenden Ichrestes.

Schlusswort.

Ich kann mir nicht einbilden, durch meiue Ausftihrungen

etwas Abschliefiendes gegeben zu haben, dazu ist dieses Gebiet

viel zu grofi und noch viel zu dunkel. Es iiberstiege weit

die Krafte eines einzelnen, im Laufe weniger Jahre alle die-

jenigen experimentellen Vorarbeiten selber auszufiihren, welche

allein meine hypothetischen Ansichten stiitzen konnten. Ich

muB mich mit der Hoffnuug begniigen, dafi die vorhergehende

moglichst griindliche Analyse eines Falles, den wir zum Gebiete

der Dementia praecox rechnen, dem Leser einigermafien eine

Vorstellung davon vermittelt, wie wir hier denken und arbeiten.

Wenn er dabei die Grundgedanken und experimentellen Nach-

weise der „Diagnostischen Assoziationsstudien" beriicksichtigeu

wird, so ist er vielleicht in den Stand gesetzt, sich ein einheit-
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liclies Bild davon zu machen, von was ftir psychologischen Stand-

punkten aus wir die pathologischen Geistesveranderungen der

Dementia praecox betraehten. Ich bin mir vollig bewufit, da6

der obige Fall bloB teilweise die in den vorausgehenden

Kapiteln geaufierten Ansicbten stiitzt, indem er zuniichst nur

als Paradigma ftir ge^dsse Arten paranoider Demenz gelten

kann. Anscheinend berlihrt er nicht die ausgedehnten Gebiete

der Katatonie und Hebeplirenie. In dieser Beziehung muB ich

den Leser vertrosten auf die spatern Beitrage der Diagnostischen

Assoziationsstudien, welche voraussichtlich noch einige experi-

mentelle Arbeiten zur Psychologie der Dementia praecox

bringen werden.

Ich habe es der Kritik leicht gemacht: meine Arbeit hat

viele Blofien und Liicken, fUr welche ich den Leser um giitige

Nachsicht bitte; der Kritiker jedoch mufi im Interesse der

Wahrheit riicksichtslos sein. Jemand muB es ja schlieBlich

auf sich nehmen, einen Stein ins Rollen gebracht zu haben.
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Verlagsbiichhandluug: von Carl ^larltoM in Halle a. S.

Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
Von PriYatiiozenten Dr. C. G. Jung in Zttrich.

Enthaltea im 2. Heft fles IV. Bandes der Jitrist-psyehiatr. Orenzfragen.

Preis Mk. 1,20.

Das JugeiidiiTesein (Dementia praecox).
Von

Dr. E. Tromner, Nervenar/t in Hamburg.

Preis Mk. 1.—.

DaS der Verfasser in der Einleitung exakte Grundsatze fur die Be-
urteihmg psycMscherKranklieitsbilder uberhaiipt,insbesondei'e hberdieVerwertun,^

rles gerade gegenwartigen Zustaudsbildes fiir die Diagnose des Crrundleidens

bringt, dlirfte gerade fiir den Nicbtapezialisten von Wert sein. ... Unter Hin-

weis anf die Prognose schlieUt die Abhandlung mit einer ausfiibrlichen Dift'e-

rentialdiagnose, die besonders dem Nichtpsychiater gute Dienste leisten dtirfte.

Einige Krankengeschichten erganzen die dm-cliAreg klaren mid yollstandigen

Ausfilhrungen des Verfassers. ....
Milnehener inediziiiische Wochenschrift. +8. Jahrgaug. 2. Febrnar.

Eine kurze^ orientierende, klare Sciildening des ,,dementia praecox" ge-

nannten Krankbeitsbildes mit besonderer Hervorhebnng ihrer relatir leichteu

nnd praktisch Awchtigen Prognostizierbarkeit. . . .

Zeitgchrift fiir Psychiatrie. LVIII. Lit.

Zur Frage der Dementia praecox.
Eine Studte aus der psychiatrischen Klinik der Universitat

Marburg (Prof. Tuczek),

Von Dr. Max Jahrmarker,
Oberarzt der psychiatrischen Klinik zn Marburcr.

Preis Mk. 3.—.

Verfasser verofEentlicbt eine gToBere Anzahl von Fallen der Dementia
praecox aus der Marbui'ger Klinik nnd begleitet dieselben mit sehr interessanten

nnd wertvollen epikritiscben Bemerkungen Kein FaobkoIIege darf die

119 Seiten enthaltende Arbeit unberiicksicbtigt lassen

Korrespondenz-Blatt ftir Schweizer Arzte. XXXIV. Jahrgang. 1. Mai 1904.

Fiir denjenigen, der sicb fiir die viel umstrittene Dementia praecox-Frage

interesidert, biet^t das auf fieifiigen Studien aufgebaute Scbriftchen reiche An-
regUng. ... Belchs-Medizinal-Anzeiger. XXVUI. Jahrgaog. Nr. 10 (626).

Verfasser hat das Material der Marburger Irrenanstelt in den Jahren 1898

bis 1900, mnd 1000 Falle, nach der angegebenen Richtnng g-epriift nnd ver-

siicht, aus dieser Gesamtzahl von Fallen diejenigen berauszusuchen, welche der

Dementia praecox Kraepelins zuznrecbnen waren, die, welcbe derselben vielleicht

zugehoren konnen, und die, welche sicherlich nichts mit derselben zu tun haben,

vielmehr der oder jener anderen Krankheitsform 2ragesprochen werden miissen.

Was er zunachst bei dieser Arbeit gefunden hat, ist ein bedeutungsvolles allge-

raeines Ergebnis. ... Es ware wiinschenswert, wenn dieser vorsichtige, kritiscbe

St^andpunkt imraer eingehalten wiirde. . . Deutsche Mediziuai-zeitung laos.

Es erganzt in gliicklichst^r Weise Krapelins „Einfiihmng in die Payehia-

triSChe Klinik". .... Deut«chs Praxl», Mfinehen. 1903. JTr. U.

Eine Menge diagnostisch wertvoUer Winke zeugt von der guten Beob-

achtungsgabe und Erfahrung des Verfassers.
•

Psychiatr.-nenrotoif. Woi^Iisnuchrift. V. .Jahr^ancj. Nt. 3t.



TeFlagsbnehhandlung roii Carl Mai'hold in Hallo a. S.

Der moralische Schwachsiim.
Allg-eirtein-verstanrtlich dargcstellt fitr Juriaten, Arztc, Militjirarzte nml Lelirer

Von Dr. med. Scliaefer,
Oljenirzt n. D. der IrreiiajistaU friedrichsberg in Hambursf.

Preis Mk. 3,—.
In halt: 1. Begriff rles moralischen Schwaclisinns. 2. Ansieliteu iibor

dcnselben. 3. Erscheinungen wahrend der Kindheit. 4. Erscheinuugen wahrend

der Schiilzeit. 5. Erscheimmgen Tvahrend der Lehrzeit mannlicher Indiridueu.

^6. Erscheinnngen wahrend der Lehrzeit weiblicher Individiien. 7. Erscheinnngen

wahrend der Militarzeit 8. Erscheinnngen wJihrend des spateren Lebens.

t). Wesen der lirankbeit, 10. Seltenere Erscheinnngen derselben. 11. Erkennang
der Krankheit. 12. Der moralische Schwachsinn vor Gericht. 13. Was soil

geschehen? a) Bekampfving der Ursache, b) Verbreitung der Kenntnis der Krank-

laeit, c) AUgemeine Hebnng der moralischen Volksdisziplin, d) Behandlung dev

Schwachsinnigen, c) Schwachsinn und Strafreform. Anhang: Der Fall Britnke.

Ueber moralisches Irresein und jugendliches Verbrechertum.

Von Professor Dr. Robert Oaupp.
Eutbalteii in: Vortrage gehalten auf der Versammlnng von Juristen und Arzten

in Stnttgart 1903.—„—--_ Preis Mk. 2.40.

•• ' -

TTK^--, Trlirk-f-i^ Von Professor Dr. phil. et med,
UUt51 lUlUtlt5. W, Weygandt in Wiirzburg.

Preis Mk. 2.—. •

Per heutige Stand der Lelire Yom Kretinisnms.
Mit 16 Abbildungen.

Von Professor Dr. phil. et med. W. Weygandt in Wiirzburg.

Preis Mk. 2.40.

Wer sich iiber den gegenwartigen Stand der Lehre vom Kretinismus
orientieren will, der sei anf die vorliegende anschanliche Arbeit des Verf. hin-

gewiesen, welcher sich bereits seit lilngerer Zeit und eirigehend mit der Unter-
•suchnng von Kretins beschaftigt hat. Kurz geht er auf die

forensische Seite des Kretinisraus ein. Da der dab ei vorkommende Schwachsinn
reeht verschieden groB sein kann, ist ein Urteil nur von Fall zu Fair raoglich.

Die Gefahr, daB Kretins kriminell werden, ist recht gering; am ehesten werdeu
jpettel nnd Diebstahl in Betracht kommen. Was die Entmiindignng angeht, so

wifd meist die mildere Form der Entmnndigung wegen Oeistesschwache aas-

reicbeu. Aerztliche Sachverstftndigen-Zeittmg. X. Jahrg. Np. li.

Leicht abnorme Kinder. ^rw™iftwX.
Preis Mk. 1.—.

In geistvoller nnd klai-er Weise behandelt der Verf. ein liapitel, dais

'ebenso das Interesse des Psychiaters imd des Kinderarztesals das des PSdagogen
beansprucht. Der Antor ist sich der Schwierigkeit der Abgrenzung des Typus
des ,, leicht abnormen Kindes" wohl bewufit und will unter Hervorhebung einiger

richtunggebender Gesichtspunkte eine Anregimg zur weiteren Beriicksichtigung

des Problems geben, ...... Im therapentischen Teil seiner Arbeit
kommt Verf. anf die Frage der Erziehung dieser Kinder in den Schulen zu
sprechen, wie ja iiberhanpt den leicht psychopathischen Kindem gegenQber dem
Arzt mehr die diagnostische, dem Padagogen die therapentische Aufgabe zufallm
mnU. Er empfiehlt die Hilfsschule fiir erheblich Schwachsinnige, fur die sittlich

Verwahrlosten die Fiirsorgeerziehung nnter arztlicher Beratnng, fiir die groBo
Anzahl der debilen Kinder das „Mannheimer FSrderklassensystem".

Wiener fclipisehe Woehenschrtft, Wiwn. XII. Jathrg, 5fr. 3S.



Veiiagstouchhaiidlung von Carl Marliold in Halle a. S.

Ueber eiiiige bedeutsame Psycho-Nexirosen
des Kindesalters.

--==== Von Prof. Dr. A. Pick. ===-----
Preis Mk. 0.80.

Pick begiunt init der sog-enanuten Poiioruanie, die iu der 3Ieliizahl de
FSUe bei Kindern dem auf dera Boden einer Psychastbenie zustaude g-ekoinmenei
Wandertriebe eutspiicbt und raeist durch die Dyspborie (Heilbronuer) aiisgeliSfif

wird. Es bestebenUebergange von der psychastheiuscbeu zur bysteriscbeu Po
riomanie. Der epileptische Wandertrieb stebt bei Kindern an letzter Stelle

Bei Besprechung der Zwangsvorstelluugen bei*icbtet daun P. weitei'bin, dafi ei

baiifiger als Westphal gefundeu, daC die Kinder deu Inhalt ibrer Zwaugsro)
stellungeu wirklieb glauben. Dieselbeu yerraten sicb mituuter durch iibej

txiebene Piinktlicbkeit und Skripulositat. Zwangsvorstellungen weiseu auf eine;.

iieuropathiscben und psychastbeuiacben Boden bin. P. bespricht dann die Tii-

(Habit-Chorea Weir Mitchell, koordiuatoriscbe Erinuerungskrampfe Fried-
reich), die bMfig init Zwangsvoratellungen zusamnien vorkommen. Den Scblni,

bildet die sogenannte pathologiscbe Traumerei des Kindesalters.

Zeltsohrit't far Paychiatrie. IjiT, LXir.

.... Die kleine Schrift ist eine reicbe Fundgrube arztlicber und pada-
gogiscber Beobacbtungen uud des scbulbygieniscben Interesses besouders weit,

Zeitaohtift iilr Schnlgesuudheitspflege, Hamburg, 1905. IVi', S.

Die Hysterie im Kindesalter,
Von

Professor Dr. L. Brims in Hannover.
2. vielfacb ver3,nderte Auflage.

Preis Mk. 2.—.

.
FamiliSrer Kretinismus. ====

Mit 5 photographischen Aufnahmen.
Von

Dr. Jaeger in Giessen.

Entbalten iu: Klinik fur psyebiscbe und nervose KrankUeiten;

herausgegeben vom o. Prof. DDr. Robert Sommer in Giessen.

I. Bd,, Heft 1. Preis M. 8.—.

tJber die Beziehungen des Sehorgans zuiu

jugendlichen Schwachsinn,
Von

Dr. Th. Gelpke in Karlsruhe.

Preis Mk. 0.80.

Der Verf. bat sicb daa Verdieust erworben, durch sebr multevolle und
zeiti'aubende Untersuchungen der Augen einer grSBeren Anzabl psychiscb miuder-

wertiger Kinder in den Volksschulen von Karlsruhe und in der Idiotenanstalt

in Mosbacb einen iiberaus wertvollen Beitrag zur Scbulhygiene geliefert zu
babea. Er bringt den Beweis dafiir, dafi bei Schwachsinnigen niederen Grades

und bei Scbwacbbegabten zweifellou ein Stiologischer Zusammenhang zwiscbeu

den vorhandenen Sebdefekten und der psycbischen Minderwertigkeit be.stebt.

Hier erblUbt ftir die scbulhygienischen Bestrebungen ein neues Feld ersprieBiieher

Tatigkeit, indem die durch G. ei-wieseue Tafeacbe es zur Pflicbt macht, gerade

schwachsinnige Kinder einer genauen augenarztlicbeu Untersuchung unterziehen

zu lassen. Was damit geleistet werden kann, zeigt die Angabe Gs., dafi xinter

den von ihm festgestellten sjphdefekten 899 Augen nicht weniger als 294 besseruugs-

fiibig Waren, Kejcha-Medizinal-Anzeiger. XXIX. Jahrgang. Xr. -M.

U. SubuUe A Cu., ii. ni. b. U., OrMenbaiuicheB.
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